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Das sind die Besten der Besten: 

13 Spitzen-Campingplätze der LeadingCampings of Europe gehören laut 

ADAC zu den führenden und beliebtesten in Europa  

Camping- und Ferienpark Havelberge und Zaton Holiday Resort sind für den ADAC Award 

2023 nominiert - Dr. Gunter Riechey von Haveltourist vom ACSI als deutsche Leading 

Personality ausgezeichnet 

 

Düsseldorf , 22.11.2022 – Mehr als ein Drittel der insgesamt 38 Campingplätze, die Mitglied 

in der Premium-Vereinigung „LeadingCampings of Europe“ sind, gehören bei deutschen 

Camping-Urlaubern zu den beliebtesten in ganz Europa. Das ergab die jüngst 

veröffentlichte Top-100-Liste des ADAC Campingportals Pincamp. Unter den zehn 

beliebtesten Campingplätzen in Europa 2022 befinden sich sogar gleich vier 

“LeadingsCampings” : Den 2. Platz sicherte sich ein neues Mitglied der Vereinigung, der 

Campingplatz Villaggio Touristico International in Bibione, auf Platz 3 der beliebtesten 

europäischen Campingplätze liegt der Camping- und Ferienpark Wulfener Hals auf 

Fehmarn, Zaton Holiday Resort in Kroatien belegt den 4. Platz,  das Südsee-Camp in der 

Lüneburger Heide ist siebtbeliebtester europäischer Campingplatz. 

Auf den weiteren Plätzen folgen die italienischen Plätze Piani di Clodia am Gardasee, 

Caravan Park Sexten in den Dolomiten und Union Lido in Cavallino, Cikat in Kroatien, das 

Feddet Strand Resort in Dänemark, Strandcamping Waging am Waginger See, Camping 

Hopfensee, Camping Wirthshof am Bodensee und Camping- und Ferienpark Havelberge an 

der Mecklenburgischen Seenplatte. 

Sechs LeadingCampings unter den Top Ten in Deutschland 

Unter den zehn gefragtesten Campingplätzen in Deutschland sind laut ADAC-Ranking 

gleich sechs „LeadingCampings“ zu f inden: Unangefochtener Spitzenreiter ist Camping- 

und Ferienpark Wulfener Hals, Platz 2 sicherte sich Südsee-Camp, den 3. Platz auf dem 

Siegertreppchen nimmt Strandcamping Waging am See ein. Auf den Plätzen 6 bis 10 folgen 

Camping Hopfensee (Platz 6), Camping Wirthshof  (Platz 7) und Camping- und Ferienpark 

Havelberge (Platz 10). 

Das aktuelle ADAC-Ranking der besten Campingplätze in Europa unterstreicht das hohe 

Qualitätslevel der LeadingCampings of Europe „Wir freuen uns sehr, dass gleich 13 der 

LeadingCampings zu den besten in Europa gehören“, so Simone Pokrandt, 

Geschäftsführerin der LeadingCampings of Europe. „Die Auszeichnung ist für uns aber 

zugleich Ansporn, die Marktführerschaft in diesem Premiumsegment stets mit weiteren 

kreativen Angeboten zu verteidigen und immer wieder neue Maßstäbe zu setzen.“  

https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/wulfener-hals.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/wulfener-hals.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/kroatien/zaton-holiday-resort.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/suedsee-camp.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/wulfener-hals.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/wulfener-hals.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/suedsee-camp.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/strandcamping-waging-am-see.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/camping-hopfensee.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/camping-wirthshof.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/camping-und-ferienpark-havelberge.html
https://www.leadingcampings.com/de/camping/deutschland/camping-und-ferienpark-havelberge.html


Unter dem Dach der LeadingCampings vereinen sich die besten Campingplätze in Europa: 

„Ob kleiner, familiär geführter Spitzen-Campingplatz mit herausragendem Wellness-

Angebot für Paare oder Luxus-Camping mit Glamping-Angeboten und einer 

Freizeitinfrastruktur in XXL für Familien – jeder Platz der 38-köpfigen „Leadings-Familie“ 

hat seinen eigenen, besonderen Charme und pf legt die Unabhängigkeit,“ so die 

Geschäftsführerin der LeadingCampings, „dabei bilden die Campingplätze der Kooperation 

die gesamte Palette der Premiumunterkünfte ab – vom Premium-Stellplatz für 

Wohnmobile, Zelte oder Caravans, über hochwertige, vollausgestattete Mobilhomes über 

Baumhäuser, Appartments, bis zu Hotels.“  

Mitgliederzahl der LeadingCampings wächst - jetzt schon 38 Spitzen-

Campingplätze  

2023 kann die Vereinigung von Spitzen-Campingplätzen in Europa gleich zwei neue 

Mitglieder begrüßen: das beliebte 5-Sterne Resort Villaggio Touristico International in 

Bibione - das in der ADAC-Liste der 100 gefragtesten Campingplätze in Europa den 2. Platz 

belegt (s.o.) - und den Parco delle Piscine in der Toskana. “Mit den beiden neuen 

Mitgliedern konnte LeadingsCampings sein breites Portfolio an außergewöhnlichen 

Campingplätzen noch einmal erweitern und schärfen, insgesamt zählt die Vereinigung nun 

bereits sechs Luxus-Campingplätze in Italien”, so Simone Pokrandt, “Sowohl der 

eigenständige Charakter, die erstklassige Freizeit-Infrastruktur als auch die Angebotsbreite 

an Unterkünften überzeugten uns vollumfänglich”. 

Zwei Mitglieder der LeadingCampings für den ADAC Award 2023 nominiert:   

Camping- und Ferienpark Havelberge und Zaton Holiday Resort 

Ein herausragender Campingplatz der LeadingCampings of Europe ist der 5-Sterne-Platz 

Camping- und Ferienpark Havelberge an der Mecklenburgischen Seenplatte. Wegen seiner 

konsequent nachhaltigen Bewirtschaftung wurde das Flaggschiff  der Haveltourist-Gruppe 

auch für den Oskar der Campingbranche, dem renommierten ADAC Camping Award 2023 

in der Kategorie “Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein” nominiert. Die Begründung der 

Jury: „Camping- und Ferienpark Havelberge beweist schon seit Jahren, dass eine 

konsequent nachhaltige Bewirtschaftung und der ökonomische Erfolg sich nicht 

widersprechen. Im Gegenteil: Aufgrund seiner nachhaltigen Ausrichtung ist er ein echter 

Camperliebling. Die Betreiber des Campingparks arbeiten intensiv am Ausbau nachhaltiger 

Strukturen. Als erster Campingplatz in Deutschland nimmt das Unternehmen am Projekt 

Voluntourismus teil. Camper helfen im Rahmen dieses Projekts bei Arbeiten zum Schutz 

der Natur.“ 

Kreativer Kopf der Haveltourist GmbH, die neben dem Camping- und Ferienpark 

Havelberge noch sieben weitere Campingplätze an der Mecklenburgischen Seenplatte 

betreibt, ist der Geschäftsführer Dr. Gunter Riechey. Für sein Engagement wurde er jüngst 



auf dem 7. Norddeutschen Campingtag in Travemünde vom niederländischen 

Campingspezialist ACSI als deutsche „Camping Personality 2022“ ausgezeichnet.  

 

Das LeadingCampings-Mitglied Zaton Holiday Resort in der Nähe von Zadar/Kroatien freut 

sich, ebenso für den ADAC Award 2023 nominiert zu sein. Es überzeugte die Jury in der 

Award-Kategorie “Buchbarkeit”. Die Begründung für die Nominierung hier: Der 5-Sterne-

Campingplatz ist ein Vorreiter der Digitalisierung im Campingbereich. Schon sehr früh 

setzten die kroatischen Campingexperten auf die Online-Buchung über die eigene Website 

und über Schnittstellen zu weiteren Buchungsplattformen.    

Über LeadingCampings of Europe 

Die LeadingCampings of Europe gelten als Qualitätsführer und Innovationstreiber in der Freiluft-

Hotellerie. Die 1994 gegründete Kooperation umfasst aktuell 38 eigenständige Campingplätze der 

gehobenen 4 bis 5- Sterne Kategorie in elf europäischen Ländern (Deutschland (8), Österreich (4), 

Spanien (2), Italien (6), Frankreich (7), Kroatien (2), Portugal (1), Niederlande (5), Luxemburg (1) 

und Dänemark (3)), darunter kleinere, familiäre Anlagen mit einer Kapazität von 200 Stellplätzen 

und Luxus-Camping-Welten für über 10.000 Gäste. Allein im vergangenen Jahr verzeichneten die 

Plätze rund 10 Millionen Übernachtungen. Seit 2022 ist Simone Pokrandt Geschäftsführerin der 

Kooperation.  

www.leadingcampings.com 

 

 

Für weitere Informationen: 

LeadingCampings of Europe 

Geschäftsstelle Deutschland 

Simone Pokrandt 

Kettelerstraße 26 

D - 40593 Düsseldorf  

Email: info@leadingcampings.com  
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Press release  

 

These are the best of the best: 

A record 13 top campsites from the LeadingCampings of Europe are 

among the leading and most popular in Europe, according to ADAC  

Camping- und Ferienpark Havelberge and Zaton Holiday Resort are nominated for the 

ADAC Award 2023 - Dr. Gunter Riechey of Haveltourist honoured by ACSI as German 

Camping Personality 

 

Düsseldorf, 22.11.2022 - Over one-third of the total of 38 campsites belonging to the 

premium association "LeadingCampings of Europe" are among the most popular for 

German camping holiday makers across Europe. This is the result of the recently 

published Top 100 list of the ADAC camping portal PiNCAMP. Among the ten most 

popular campsites in Europe 2022, there are even four "LeadingsCampings": 2nd 

place was secured by a new member of the association, the Villaggio Touristico 

International in Bibione, 3rd place among the most popular European campsites goes to 

Camping- und Ferienpark Wulfener Hals on Fehmarn, Zaton Holiday Resort in Croatia 

takes 4th place, and Südsee-Camp in Lüneburger Heide is the seventh most popular 

European campsite. 

The Italian campsites Piani di Clodia on Lake Garda, Caravan Park Sexten in the 

Dolomites and Union Lido in Cavallino, Cikat in Croatia, the Feddet Strand Resort in 

Denmark, Strandcamping Waging on Lake Waging, Camping Hopf ensee, Camping 

Wirthshof on Lake Constance and Camping- und Ferienpark Havelberge on the 

Mecklenburg Lake District follow in the other places. 

Six LeadingCampings among the top ten in Germany 

According to the ADAC ranking, there are six "LeadingCampings" among the ten most 

popular campsites in Germany: The undisputed leader is Camping- und Ferienpark 

Wulfener Hals, with Südsee-Camp in second place and Strandcamping Waging am See in 

third place. In 6th to 10th place come Camping Hopfensee (6th place), Camping 

Wirthshof (7th place) and Camping- und Ferienpark Havelberge (10th place). 

The current ADAC ranking of the best campsites in Europe underlines the high quality 

level of the LeadingCampings of Europe "We are very excited that no less than 13 of the 

LeadingCampings are among the best in Europe," says Simone Pokrandt, Managing 

Director of the LeadingCampings of Europe. "But at the same time, the award is an 

encouragement for us to always defend our market leadership in this premium segment 

with further creative services and to keep setting new standards."  

The best campsites in Europe are united under the umbrella of LeadingCampings: 

"Whether small, family-run top campsites with outstanding wellness offers for couples or 

luxury camping with glamping offers and a recreational infrastructure in XXL for families - 

every campsite of the 38-member "LeadingCampings family" has its own special charm 

and maintains independence, " says the managing director of LeadingCampings, " 

thereby the campsites of the cooperation represent the entire range of premium 

accommodation - from premium pitches for motorhomes, tents or caravans, to high-

quality, fully equipped mobile homes, tree houses, apartments, and hotels. "  



LeadingCampings membership grows - now already 38 top campsites  

In 2023, the association of top campsites in Europe is welcoming two new members: the 

popular 5-star resort Villaggio Turistico Internazionale in Bibione - which is ranked in 

second place in the ADAC list of the 100 most popular campsites in Europe (see above) - 

and Parco delle Piscine in Tuscany. "With the two new members, LeadingsCampings has 

once again been able to expand and sharpen its broad portfolio of exceptional campsites, 

now the association counts a total of six luxury campsites in Italy", says Simone 

Pokrandt, "Both the independent character, the f irst-class entertainment infrastructure 

and the range of accommodation offered convinced us completely". 

Two members of LeadingCampings nominated for the ADAC Award 2023:  Camping- und 

Ferienpark Havelberge and Zaton Holiday Resort. 

An outstanding campsite of the LeadingCampings of Europe is the 5-star site Camping- 

und Ferienpark Havelberge at the Mecklenburg Lake District. Because of  its consistently 

sustainable management, the f lagship of the Haveltourist Group was also nominated for 

the Oscar of the camping industry, the highly regarded ADAC Camping Award 2023 in the 

category "Sustainability and Environmental Awareness". The jury's reasoning: "Camping- 

und Ferienpark Havelberge has been proving for years that consistent sustainable 

management and economic success do not contradict each other. The opposite is true: 

due to its sustainable orientation, it is a real campers' favourite. The operators of the 

camping park are working intensively on the expansion of sustainable structures. It is the 

f irst campsite in Germany to participate in the Voluntourism project. Campers help with 

nature conservation work as part of this project." 

The creative head of Haveltourist GmbH, which operates seven other campsites on the 

Mecklenburg Lake District in addition to the Havelberge camping and holiday park, is 

managing director Dr Gunter Riechey. For his commitment, he was recently awarded the 

German "Camping Personality 2022" by the Dutch camping specialist ACSI at the 7th 

North German Camping Day in Travemünde. 

 

The LeadingCampings member Zaton Holiday Resort near Zadar/Croatia is also excited to 

be nominated for the ADAC Award 2023. It convinced the jury in the award category 

"bookability". The reason for the nomination here: The 5-star campsite is a pioneer of 

digitalisation in the camping sector. At a very early stage, the Croatian camping experts 

relied on online booking via their own website and via interfaces to other booking 

platforms.    

About LeadingCampings of Europe 

LeadingCampings of Europe is regarded as a quality leader and innovation driver in the 

outdoor hotel industry. Founded in 1994, the cooperation currently includes 38 

independent campsites in the upscale 5-star category in ten European countries 

(Germany (8), Austria (4), Spain (2), Italy (6), France (7), Croatia (2), Portugal (1), the 

Netherlands (5), Luxembourg (1) and Denmark (3)), among them smaller, family-run 

facilities with a capacity of 200 pitches and luxury camping worlds for over 10,000 

guests. Last year alone, the sites recorded around 10 million overnight stays. Simone 

Pokrandt has been managing director of the cooperation since 2022.  

www.leadingcampings.com 

 



 

For more information: 
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Simone Pokrandt 
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D - 40593 Düsseldorf  
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