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Look at the blue sky
feel the warm sun
breathe the breeze
dive into the waves

Everything is ready,
are you ready too?
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Un luogo.
Mille
scoperte.
Ein Ort. Tausend
Entdeckungen.

Stile e
Gusto.
Stil und
Genuß.

Mare
e Sole.
Meer
und Sonne.

Magia sotto
le stelle.
Zauber unter dem 
Sternenhimmel.

A portata
di mano.
Alles direkt
zur Hand.

Un tuffo
nella vitalità.
Ein Sprung in die 
Lebensfreude.

Comfort nella natura,
a due passi dal mare.
Komfort in der Natur, nur 
wenige Schritte vom Meer 
entfernt.

Viaggiare, Scoprire,
Conoscere.
Reisen, Entdecken,
Kennenlernen.

Zero noia.
Keine
Langeweile.

Benvenuto al Camping Village Mediterraneo.
Nel cuore della penisola di Cavallino Treporti,

fra il mare Adriatico e la laguna di Venezia, ti attendono 
relax, energia e divertimento. Un mondo, mille emozioni. 

La natura abbracciata dal mare, l’acqua che da vita al 
divertimento, una festa di colori, profumi e sapori 

accompagnati dagli spettacoli serali. 
Una vacanza, infinite opportunità.

Herzlich Willkommen im Camping Village 
Mediterraneo.

Inmitten der Halbinsel Cavallino Treporti, 
zwischen der Adria und der Lagune von 

Venedig, erwarten Sie Entspannung, 
Energie und Vergnügen.

Eine Welt, tausend Gefühle.
Die vom Meer umgebene Natur, das 

Wasser und der damit verbundene 
Spaß, ein kulinarisches Fest für 

die Sinne und als Krönung die 
unterhaltsamen abendlichen 

Veranstaltungen. 
Ein Urlaub, unendlich viele 

Möglichkeiten.

100%
Divertimento.
100 % Vergnügen.
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Un luogo.
Mille scoperte.
Una vacanza immersa nella natura.

Eine von der Adria umspülte Landzunge mit einer üppigen Vegetation. Im 
Schatten des kühlen Pinienwaldes zwischen blühenden Blumenbeeten 
kreuzen sich hier Fußwege, die ins Herz des Feriendorfes, zu den 
Wohneinheiten und zum Strand führen.
Die Freundlichkeit des Personals und die wundervolle Natur begleiten 
Sie in eine Welt voller Aktivitäten, Gefühle und Entdeckungen, innerhalb 
und außerhalb des Camping Village.

Una striscia di terra lambita dall’Adriatico e ricoperta da una vegetazione 
rigogliosa. All’ombra della fresca pineta, tra aiuole fiorite, si intrecciano 
vialetti pedonali che conducono l’Ospite nel cuore della struttura, agli 
alloggi, alla spiaggia. Accompagnati dalla cordialità dello Staff e dalla 
piacevolezza della natura verso un mondo di attività, emozioni
e scoperte, dentro e fuori il camping village.

Ein Ort.
Tausend
Entdeckungen.
Ein Urlaub inmitten der Natur.
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Mare
e Sole.
Spiaggia da vivere.
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Passeggiare, prendere il sole, fare un tuffo in acque tiepide e pulite.
Praticare sport e giocare in libertà. Il lungomare di Cavallino Treporti è lo spazio ideale 
per il relax di grandi e piccini. Piccoli sentieri fioriti conducono alla spiaggia lunga e 
ampia, dotata di tutti i servizi per trascorrere spensierati momenti sotto l’ombrellone.
Privata e costantemente sorvegliata dallo staff di salvataggio, consente ai bambini di 
divertirsi in libertà e in sicurezza.

Spazieren gehen, sonnenbaden, ins frische und saubere Meer springen.
Sport treiben und in aller Freiheit spielen. Der Sandstrand von Cavallino Treporti 
ist für Erwachsene und Kinder der ideale Platz zum Entspannen. Schmale, von 
Blumen gesäumte Pfade führen bis zum langen und weitläufigen Strand, der mit 
Allem ausgestattet ist, damit Sie unbekümmerte Momente unter dem Sonnenschirm 
verbringen können. Der Privatstrand wird rund um die Uhr vom Rettungsteam 
überwacht und so können sich die Kinder hier in aller Freiheit und Sicherheit 
vergnügen.

Meer
und Sonne.
Strand zum erleben.
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Schwimmen, sich entspannen, Spaß haben. Das ist die Wasserwelt des Camping Village Mediterraneo.
Das Kinderschwimmbad mit seinen großen farbenfrohen Rutschbahnen und lustigen Wasserspielen zieht die kleinen 
Gäste an. Das Schwimmbad für Erwachsene steht im Zeichen von Unterhaltung und Fitness. Und wer Sie sich einen 
besonderen Wellnessmoment gönnen will, kann die Entspannung im Whirlpool genießen.

Nuotare, rilassarsi, divertirsi.
E’ questo il mondo dell’acqua al Camping Village Mediterraneo. Grandi scivoli colorati e divertenti giochi d’acqua 
animano la piscina per bambini. Svago e fitness contraddistinguono la piscina per adulti. E per chi desidera 
concedersi un momento di benessere tutto il relax della vasca idromassaggio.

Un Tuffo 
nella vitalità.
Piscine e giochi d’acqua.

Ein Sprung
in die Lebensfreude.
Pools und Wasserspiele.
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Kleine Gäste, wichtige Hauptdarsteller.
Der Camping Village Mediterraneo ist auf die Bedürfnisse von Kindern und Familien zugeschnitten.
Rutschbahnen, Schlösser und Karusselle. Die feststehenden und aufblasbaren Spielgeräte des Play Village entfachen 
die Fantasie und die Lust am Spiel. Ein Animationsteam erwartet die Kinder (4-11 Jahre) im Mini Club und die 
Jugendlichen (12-18 Jahre) im Juniorclub, um den ganzen Tag lang spielerische, dynamische und kreative Aktivitäten 
zusammen zu verbringen.

Piccoli Ospiti, grandi Protagonisti.
Il Camping Village Mediterraneo è il soggiorno pensato per le esigenze dei bambini e delle famiglie.
Scivoli, castelli e giostre. Le strutture fisse e gonfiabili del Play Village scatenano il gioco e la fantasia dei più piccoli.
Un team di animazione attende i bambini (4 - 11 anni) al Mini Club e i ragazzi (12 – 18 anni) allo Junior Club per 
divertirsi durante tutta la giornata con attività ludiche, dinamiche e creative, all’insegna dello stare insieme.

100 %
Divertimento.
Mini Club, animazione,
area bimbi.

100 % Vergnügen.
Mini Club, Animation, Kinderspielplatz.
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Zero noia.
Sempre in forma con lo sport.

V come Vacanza, V come Vitalità.
Al Camping Village Mediterraneo la vacanza è dinamica.
Ogni giorno si possono provare nuove attività in compagnia di amici 
internazionali.
Un calendario settimanale ricco di corsi pensati per tutte le età e i 
desideri: dai cultori del fitness che non rinunciano a mantenersi in forma, 
a chi desidera solo divertirsi praticando un po’ di sano movimento.
E per gli spiriti più competitivi, il Camping Village Mediterraneo offre 
l’opportunità di partecipare a gare e tornei organizzate per gli Ospiti.
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V wie Vielfalt, V wie Vitalität.
Im Camping Village Mediterraneo ist der Urlaub dynamisch. Jeden Tag können Sie in Gesellschaft internationaler 
Freunde neue Aktivitäten ausprobieren. 
Ein reichhaltiges Wochenprogramm mit verschiedenen Tätigkeiten für alle Altersstufen und Vorlieben: für 
Fitnessliebhaber, die nicht darauf verzichten wollen in Form zu bleiben und diejenigen, die sich bei ein bisschen 
Bewegung vergnügen möchten. Und für die wettbewerbsorientierten Gäste organisiert der Camping Village 
Mediterraneo sportliche Wettkämpfe und Turniere.

Keine Langeweile.
Durch Sport immer fit bleiben.
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Stile e Gusto.
Sapori autentici e ospitalità.

Al centro del Camping Village Mediterraneo, il ristorante con la sua 
ampia terrazza sa come conquistare gli Ospiti.
Ogni giorno, dalla colazione alla cena, la nostra cucina offre un 
menu ricco e prelibato, arricchito dai prodotti del territorio.
La vera pizza italiana, un piatto di spaghetti con i frutti di mare, 
specialità di pesce preparate con ingredienti freschi e genuini.
La tradizione enogastronomica locale è esaltata da piatti speciali 
pensati e preparati dai nostri chef pronti a soddisfare tutte le 
esigenze alimentari.
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Im Herzen des Camping Village weiß das Restaurant mit seiner großen Terrasse seine Gäste für sich zu gewinnen.
Unsere Küche bietet jeden Tag, vom Frühstück bis zum Abendessen ein üppiges, köstliches Menü, welches von 
lokalen Produkten angereichert wird.
Knusprige Pizza, ein Teller Spaghetti mit Meeresfrüchten, Fleisch- und Fischspezialitäten, die aus frischen 
Zutaten zubereitet werden. Die lokale Wein- und Gastronomietradition wird von den besonderen, von unseren 
Küchenchefs zubereiteten Gerichten unterstrichen, die außerdem alle Ihre Bedürfnisse erfüllen werden.

Stil und Genuß.
Köstliche Aromen und Gastfreundschaft.
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Magia
sotto le stelle.
Serate a tema, spettacoli
e animazione.

Danze, teatro, giochi e spettacoli di cabaret: la notte è giovane
al Camping Village Mediterraneo.
Un team di animatori professionisti e artisti animano le serate, 
rendendole sempre coinvolgenti ed emozionanti.
I più piccoli salgono sul palco insieme agli animatori, diventando 
protagonisti di simpatici sketch e balli di gruppo. E la notte diventa 
speciale anche per i giovani, con feste a tema, serate di musica live 
e ballo nell’area spettacoli vicino alle piscine, sotto il cielo stellato in 
spiaggia o al disco-pub del camping village.
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Zauber unter dem
Sternenhimmel.
Themenabende, Aufführungen und Unterhaltung.

Tänze, Theater, Spiele und Kabarett: Die Nacht ist jung im Camping Village Mediterraneo. Ein professionelles 
Animationsteam und verschiedene Künstler machen aus jedem Abend ein mitreißendes und aufregendes Erlebnis. 
Die Kinder steigen zusammen mit dem Animationsteam auf die Bühne und werden Hauptdarsteller sympathischer 
Sketche und Gruppentänze. Auch für die Jugendlichen wird die Nacht mit Themenfesten, Livemusik und 
Tanzabenden auf der Showbühne gleich bei den Pools, unter dem Sternenhimmel am Strand oder im Disco-Pub im 
Camping Village zu einem ganz besonderen Erlebnis.
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Chalet
Riviera

Chalet
Laguna &
Laguna Mini

Chalet
Pineta

Maxi Med
Classic

Maxi Med
Family

Maxi Sole Maxi Sirio Glamping
Natura Lodge &
Comfort Tent

Camping

Comfort nella natura,
a due passi dal mare.
Alloggi e campeggio.

Komfort in der 
Natur, nur wenige 
Schritte vom Meer 
entfernt.
Wohneinheiten und Camping.
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Chalet
Riviera
All’ombra delle rigogliose chiome dei pini marittimi, gli Chalet Riviera sono l’ideale per una vacanza con la famiglia 
o con gli amici. Ben accessoriati e costruiti per coniugare le ultime innovazioni tecnologiche al comfort degli ampi 
locali, gli Chalet Riviera possono ospitare fino a sei persone grazie alle tre camere da letto e ai doppi servizi. L’ampia 
terrazza in legno, parzialmente ombreggiata, invita a gustare pranzi e cene all’aperto.

Im Schatten der mächtigen Baumkronen der Strandkiefern liegen die Chalets Riviera, die sich ideal für einen Urlaub 
mit der Familie oder mit Freunden eignen. Sie verbinden die modernsten technologischen Innovationen mit gut 
ausgestatteten und weitläufigen Räumlichkeiten und können dank der drei Schlafzimmer mit zwei Badezimmern 
bis zu sechs Personen beherbergen. Auf der großen, teilweise schattigen Holzterrasse können Sie ihr Mittag- und 
Abendessen im Freien genießen.

DOTAZIONI E SERVIZI
6 posti letto
1000 x 400 cm 
Soggiorno con divano
2 televisori LCD con canali esteri 
Cucina attrezzata con piastra ad induzione
Frigorifero con congelatore / Lavastoviglie / Forno 
a microonde / Bollitore elettrico / Caffettiera 
italiana / Stoviglie in dotazione
Seggiolone su richiesta
Camera con letto matrimoniale 200x160 
cameretta con 2 letti singoli 200x80 
cameretta con letti singoli accastellati 200x80 
e con scrittoio integrato
Culla su richiesta 
Spondina su richiesta
Biancheria da letto (cambio settimanale su 
richiesta)
Bagno con lavabo, doccia, wc e bidet
Secondo bagno con lavabo, doccia e wc
Set di asciugamani su richiesta
Stendibiancheria
Climatizzatore caldo / freddo
Zanzariere 
Cassaforte
Ampia terrazza in legno parzialmente coperta
Tavolo da giardino con sedie
2 lettini prendisole
Postazione spiaggia riservata con ombrellone e 
2 lettini 
Posto auto riservato

AUSSTATTUNG UND SERVICE
6 Betten
1000 x 400 cm
Aufenthaltsraum mit Sofa
2 TV LCD mit ausländischen Programmen
Ausgestattete Küche mit Induktionsherd
Kühl - Gefrier-Kombination / Spülmaschine
Mikrowelle / Wasserkocher / Italienischer 
Espressokocher / Geschirr
Kinderstuhl auf Anfrage
Schlafzimmer mit Doppelbett 200x160
Kinderzimmer mit 2 Betten 200x80
Kinderzimmer mit Schrankbett 200x80 und mit 
eingebautem Schreibtisch
Kinderbett auf Anfrage 
Bettgitter auf Anfrage
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel auf Anfrage)
Badezimmer mit Waschbecken, Dusche, WC und Bidet
Zweites Badezimmer mit Waschbecken, 
Dusche und WC
Handtuchset auf Anfrage
Wäscheständer
Klimaanlage warm / kalt
Fliegengitter
Schließfach
Geräumige teilweise überdachte 
Terrasse aus Holz
Gartentisch mit Stühlen
2 Gartenliegen
Privater Strandplatz mit Sonnenschirm und
2 Liegen
Privatparkplatz



Soggiorno con divano
2 televisori LCD con canali esteri
1 televisore LCD con canali esteri
Cucina attrezzata con piastra ad induzione
Monolocale con angolo cucina
Frigorifero con congelatore
Lavastoviglie
Forno a microonde
Bollitore elettrico
Caffettiera italiana
Stoviglie in dotazione
Seggiolone su richiesta
Camera con letto matrimoniale 200x160
Cameretta con 2 letti singoli 200x80 e 1 letto da 200x70
Poltrona letto 190x70
Culla su richiesta
Spondina su richiesta
Biancheria da letto (cambio settimanale su richiesta)
Bagno con lavabo, doccia, wc e bidet
Bagno con lavabo, doccia e wc accessibili
Secondo bagno con lavabo, doccia e wc
Set di asciugamani su richiesta 
Stendibiancheria
Climatizzatore caldo/freddo
Zanzariere
Cassaforte
Ampia terrazza in legno parzialmente coperta
Tavolo da giardino con sedie
2 lettini prendisole
Postazione spiaggia riservata con ombrellone e 2 lettini
Posto auto riservato

DOTAZIONI E SERVIZI
CHALET LAGUNA CHALET LAGUNA MINI

Aufenthaltsraum mit Sofa
2 TV LCD mit ausländischen Programmen
TV LCD mit ausländischen Programmen
Ausgestattete Küche mit Induktionsherd
Einzelraum mit Küchenzeile
Kühl-Gefrier-Kombination
Spülmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Italienischer Espressokocher
Geschirr
Kinderstuhl auf Anfrage
Schlafzimmer mit Doppelbett 200x160
Kinderzimmer mit 2 Betten 200x80 und 1 Bett 200x70
Bettsessel 190x70 
Kinderbett auf Anfrage
Bettgitter auf Anfrage
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel auf Anfrage)
Badezimmer mit Waschbecken, Dusche, WC und Bidet
Behindertengerechtes Badezimmer mit Waschbecken, 
Dusche und Toilette
Zweites Badezimmer mit Waschbecken, Dusche und WC
Handtuchset auf Anfrage
Wäscheständer
Klimaanlage warm/kalt
Fliegengitter
Schließfach
Geräumige teilweise überdachte Terrasse aus Holz
Gartentisch mit Stühlen
2 Sonnenliegen
Privater Strandplatz mit Sonnenschirm und 2 Liegen
Privatparkplatz

AUSSTATTUNG UND SERVICE
CHALET LAGUNA CHALET LAGUNA MINI

Chalet  
Laguna

Chalet  
Laguna 
Mini
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Die komfortablen, eleganten, modernen und ganz neuen
Chalets Laguna fügen sich perfekt in den mediterranen
Pinienwald ein. Mit ihren großen Fenstern werden die
Innenräume mit dem Außenbereich verbunden und das Chalet
wird ein harmonischer Bestandteil der umgebenden Natur.
Die Chalets Laguna verfügen über zwei Schlafzimmer, zwei
Badezimmer mit Duschkabine und einen großen Wohnbereich
mit ausgestatteter Küchenzeile und bieten bis zu fünf Personen
Platz. Bei Buchung zusammen mit dem Chalet Laguna
Mini können sogar bis zu 7 Personen, in zwei getrennten
Mobilheimen, die in unmittelbarer Nähe liegen, wohnen.

CHALET LAGUNA 
Confortevoli, eleganti e contemporanei, i nuovissimi
Chalet Laguna si inseriscono perfettamente nella pineta
mediterranea. Grazie all’uso di ampie vetrate, lo spazio
interno ed esterno entrano in contatto, fondendosi in
armonia con la natura circostante. Dotati di due camere
da letto, due bagni con box doccia e un ampio soggiorno
con cucina attrezzata, gli Chalet Laguna possono ospitare
cinque persone e, se prenotati assieme allo Chalet Laguna
Mini, fino a 7 persone in due alloggi separati ma attigui.

Accattivanti e contemporanei,
gli Chalet Laguna Mini sfruttano
gli spazi di un ampio monolocale
rendendolo accessibile anche
alle persone con disabilità.
Le grandi vetrate donano
luminosità agli alloggi mentre
l’utilizzo dei materiali scelti
nel rispetto della natura e lo
stile funzionale, garantiscono
una vacanza per due persone
all’insegna dell’armonia
e del relax.

Die ansprechenden und
modernen Chalets Laguna
Mini nutzen den Platz eines
großzügigen Einzimmerraums
und sind durch ihre barrierefreie
Bauweise behindertengerecht.
Mit den großen Fenstern
sind diese Chalets sehr hell
und die umweltfreundlichen
Materialien und der funktionelle
Stil garantieren, dass zwei
Gäste einen Urlaub im Zeichen
von Harmonie und Erholung
verbringen können.
Laguna Mini können sogar bis zu
7 Personen, in zwei getrennten
Mobilheimen, die in unmittelbarer
Nähe liegen, wohnen.

• CHALET LAGUNA • CHALET LAGUNA MINI

CHALET LAGUNA MINI
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Die Chalets Pineta liegen im Zentrum des Camping Village, nur wenige Meter vom Shopping- und Restaurantbereich 
entfernt, sind komfortabel und elegant eingerichtet und bieten Platz für bis zu fünf Personen. 
Die eleganten Farbtöne der Innenausstattung helfen dabei, den Alltag schnell hinter sich zu lassen und sich auf der 
teilweise überdachten Terrasse aus naturbelassenem Holz im Schatten der Strandkiefern zu entspannen. 

Situati al centro del camping village, a pochi passi dall’area shopping e ristorazione, gli Chalet Pineta possono 
accogliere fino a cinque persone in un ambiente confortevole ed elegante.
I toni raffinati degli interni vi aiutano a staccare con dolcezza dalla routine quotidiana e la terrazza in legno naturale, 
parzialmente coperta, a godervi il relax all’ombra della pineta.

Chalet
Pineta

DOTAZIONI E SERVIZI
5 posti letto
865 x 400 cm 
Soggiorno 
2 televisori LCD con canali esteri
Cucina attrezzata con piastra ad 
induzione
Frigorifero con congelatore
Lavastoviglie
Forno a microonde
Bollitore elettrico
Caffettiera italiana
Stoviglie in dotazione
Seggiolone su richiesta
Camera con letto matrimoniale 
200x160
Cameretta con 2 letti singoli 200x80
e letto a bandiera 200x80
Culla su richiesta
Biancheria da letto (cambio 
settimanale su richiesta)
Bagno con lavabo, doccia, wc e bidet
Set di asciugamani su richiesta
Stendibiancheria
Climatizzatore caldo / freddo
Zanzariere
Cassaforte
Ampia terrazza in legno parzialmente 
coperta
Tavolo da giardino con sedie
2 lettini prendisole
Postazione spiaggia riservata con 
ombrellone e 2 lettini 
Posto auto riservato

AUSSTATTUNG UND SERVICE
5 Betten
865 x 400 cm 
Aufenthaltsraum 
2 TV LCD mit ausländischen 
Programmen
Ausgestattete Küche mit 
Induktionsherd
Kühl-Gefrier-Kombination
Spülmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Italienischer Espressokocher
Geschirr
Kinderstuhl auf Anfrage
Schlafzimmer mit Doppelbett 200x160
Kinderzimmer mit 2 Betten 200x80 
und Hochbett 200x80
Kinderbett auf Anfrage
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel 
auf Anfrage) 
Badezimmer mit Waschbecken, 
Dusche, WC und Bidet
Handtuchset auf Anfrage
Wäscheständer
Klimaanlage warm / kalt
Fliegengitter
Schließfach
Geräumige teilweise überdachte 
Terrasse aus Holz
Gartentisch mit Stühlen
2 Gartenliegen
Privater Strandplatz mit 
Sonnenschirm und 2 Liegen
Privatparkplatz
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Situate al centro della nostra pineta, le Maxi Med Classic sono ideali per gli amanti della natura.
Le ampie terrazze esterne, immerse nel verde, invitano a trascorrere momenti di relax. Gli interni, con doppia camera 
da letto, assicurano una vacanza all’insegna del comfort e della privacy. Ogni unità abitativa ospita fino a 5 persone e 
dispone di aria condizionata, due tv satellitari e forno a microonde. 

Die im Zentrum unseres Pinienwaldes gelegenen Maxi-Med Classic sind für Naturfreunde geeignet. Die großen, 
von Grün umgebenen Außenterrassen laden zum Entspannen ein. Die Innenbereiche garantieren mit ihren zwei 
Schlafzimmern einen Urlaub im Zeichen höchstmöglichen Komforts und der Privatsphäre. Jede Wohneinheit kann 
bis zu 5 Personen unterbringen und verfügt über Klimaanlage, zwei Satelliten-Fernseher und Mikrowelle.

DOTAZIONI E SERVIZI
4+1 posti letto
860 x 400 cm 
Soggiorno con divano letto 
2 televisori LCD con canali esteri
Cucina attrezzata
Frigorifero con congelatore
Forno a microonde
Bollitore elettrico
Caffettiera italiana
Stoviglie in dotazione
Seggiolone su richiesta
Camera con letto matrimoniale 200x180
Cameretta con 2 letti singoli 190x80 
Culla su richiesta
Biancheria da letto (cambio settimanale 
su richiesta)
Bagno con lavabo, doccia e wc
Set di asciugamani su richiesta
Stendibiancheria
Climatizzatore caldo / freddo 
Zanzariere
Cassaforte
Terrazza in legno con tendalino
2 lettini da giardino e ombrellone
Tavolo da giardino con sedie
Postazione spiaggia riservata con 
ombrellone e 2 lettini
Posto auto riservato

AUSSTATTUNG UND SERVICE
4+1 Betten
860 x 400 cm
Aufenthaltsraum mit Bettsofa 
2 LCD Fernseher mit ausländischen Programmen
Ausgestattete Küche
Kühl-Gefrier-Kombination
Mikrowelle
Wasserkocher
Italienischer Espressokocher
Geschirr
Kinderstuhl auf Anfrage
Schlafzimmer mit Doppelbett 200x180
Kinderzimmer mit 2 Betten 190x80
Kinderbett auf Anfrage
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel auf Anfrage)
Badezimmer mit Waschbecken,
Dusche und WC
Handtuchset auf Anfrage
Wäscheständer
Klimaanlage warm / kalt
Fliegengitter
Schließfach
Holzterrasse mit Sonnendach
2 Gartenliegen mit Sonnenschirm
Gartentisch mit Stühlen
Privater Strandplatz mit Sonnenschirm und
2 Liegen
Privatparkplatz

Maxi Med
Classic
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Maxi Med
Family
Moderne e spaziose, queste unità abitative accolgono il cliente in un ambiente confortevole e vivace. 
Le facciate esterne sono colorate di azzurro, verde o arancio e gli interni, finemente arredati, sono dotati di aria 
condizionata, doppia tv satellitare e forno a microonde. Oltre alla matrimoniale, dispongono di una spaziosa camera 
a tre letti. Possono ospitare fino a 5 persone.

Diese modernen und geräumigen Wohneinheiten heißen die Gäste in einem komfortablen, lebhaften Ambiente 
willkommen. Die Außenfassaden sind in Blau-, Grün- und Orangetönen gehalten und die elegant eingerichteten 
Innenbereiche verfügen über Klimaanlage, zwei Satelliten-Fernseher und Mikrowelle. 
Neben dem Doppelzimmer ist ein weiteres, geräumiges Schlafzimmer mit drei Betten vorhanden.
Diese Wohneinheiten bieten bis zu 5 Personen Platz.

DOTAZIONI E SERVIZI 
5 posti letto 
860 x 400 cm
Soggiorno
2 televisori LCD con canali esteri
Cucina attrezzata
Frigorifero con congelatore
Forno a microonde
Bollitore elettrico
Caffettiera italiana
Stoviglie in dotazione
Seggiolone su richiesta
Camera con letto matrimoniale 190x180
Cameretta con 3 letti singoli 190x90
Culla su richiesta
Biancheria da letto (cambio settimanale su richiesta)
Bagno con lavabo, doccia e wc
Set di asciugamani su richiesta
Stendibiancheria
Climatizzatore caldo / freddo
Zanzariere
Cassaforte
Terrazza in legno con tendalino
2 lettini da giardino e ombrellone
Tavolo da giardino con sedie
Postazione spiaggia riservata con ombrellone e 
2 lettini
Posto auto riservato

AUSSTATTUNG UND SERVICE 
5 Betten 
860 x 400 cm
Aufenthaltsraum
2 LCD Fernseher mit ausländischen Programmen
Ausgestattete Küche
Kühl-Gefrier-Kombination
Mikrowelle
Wasserkocher
Italienischer Espressokocher
Geschirr
Kinderstuhl auf Anfrage
Schlafzimmer mit Doppelbett 190x180
Kinderzimmer mit 3 Betten 190x90
Kinderbett auf Anfrage
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel auf Anfrage)
Badezimmer mit Waschbecken, Dusche und WC
Handtuchset auf Anfrage
Wäscheständer
Klimaanlage warm / kalt
Fliegengitter
Schließfach
Holzterrasse mit Sonnendach
2 Gartenliegen mit Sonnenschirm
Gartentisch mit Stühlen
Privater Strandplatz mit Sonnenschirm und 
2 Liegen
Privatparkplatz

TV

TV
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Maxi
Sole

DOTAZIONI E SERVIZI 
4+2 posti letto 
800 x 400 cm
Soggiorno con divano letto
Televisore LCD con canali esteri 
Cucina attrezzata
Frigorifero con congelatore
Forno a microonde
Bollitore elettrico
Caffettiera italiana
Stoviglie in dotazione
Seggiolone su richiesta
Camera con letto matrimoniale 200x180
Cameretta con 2 letti singoli 195x80
Culla su richiesta
Biancheria da letto (cambio settimanale su richiesta)
Bagno con lavabo, doccia e wc
Set di asciugamani su richiesta
Stendibiancheria
Climatizzatore caldo / freddo
Zanzariere
Cassaforte
Terrazza in legno con tendalino
2 lettini da giardino e ombrellone
Tavolo da giardino con sedie
Postazione spiaggia riservata con ombrellone e
2 lettini 
Posto auto riservato

Spaziose e confortevoli, le unità abitative Maxi Sole sono arredate con cura e attrezzate per ospitare fino a 6 persone. 
Immerse nella pineta, sono attrezzate per offrire una vacanza rilassante e a contatto con la natura.
All’interno, dispongono di tv satellitare, forno a microonde e aria condizionata.

Die geräumigen und komfortablen Wohneinheiten Maxi Sole sind liebevoll eingerichtet und können bis zu 6 Personen 
unterbringen. Sie liegen im Pinienwald und sind für einen entspannenden Urlaub im direkten Kontakt mit der Natur 
ausgestattet. Sie verfügen über Satelliten-Fernsehen, Mikrowelle und Klimaanlage.

AUSSTATTUNG UND SERVICE 
4+2 Betten 
800 x 400 cm
Aufenthaltsraum mit Bettsofa
LCD Fernseher mit ausländischen Programmen
Ausgestattete Küche
Kühl-Gefrier-Kombination
Mikrowelle
Wasserkocher
Italienischer Espressokocher
Geschirr
Kinderstuhl auf Anfrage
Schlafzimmer mit Doppelbett 200x180
Kinderzimmer mit 2 Betten 195x80
Kinderbett auf Anfrage
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel auf Anfrage)
Badezimmer mit Waschbecken, Dusche und WC
Handtuchset auf Anfrage
Wäscheständer
Klimaanlage warm / kalt
Fliegengitter
Schließfach
Holzterrasse mit Sonnendach
2 Gartenliegen mit Sonnenschirm
Gartentisch mit Stühlen
Reservierter Strandplatz mit Sonnenschirm und 
2 Liegen
Privatparkplatz
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Spaziose, consigliate per le famiglie ma anche per gruppi di amici fino a 6 
persone. Le unità abitative Maxi Sirio, situate in aree diverse del Camping Village 
Mediterraneo, al loro interno sono dotate di tv satellitare, aria condizionata e 
microonde. La terrazza con tendalino è perfetta per pranzare all’aperto.

Besonders geräumig, für Familien oder Gruppen aus Freunden bis zu 6 Personen 
geeignet. Die Wohneinheiten Maxi Sirio liegen in unterschiedlichen Bereichen des 
Camping Village Mediterraneo und sind mit Satelliten-Fernsehen und Klimaanlage 
ausgestattet. Die gepflasterte Terrasse mit Vordach ist perfekt für Ihr Mittagessen 
im Freien.

Maxi
Sirio

DOTAZIONI E SERVIZI
5+1 posti letto
800 x 300 cm 
Soggiorno con divano letto
Televisore LCD con canali esteri
Cucina attrezzata 
Forno a microonde
Frigorifero con congelatore
Caffettiera italiana
Stoviglie in dotazione
Seggiolone su richiesta
Camera con letto matrimoniale 190x160
Cameretta con 3 letti singoli 190x70
Culla su richiesta 
Biancheria da letto (cambio settimanale su richiesta)
Bagno con lavabo, doccia, wc
Set di asciugamani su richiesta
Stendibiancheria
Climatizzatore caldo / freddo
Zanzariere
Cassaforte
Terrazza con tendalino 
Tavolo da giardino con sedie
Postazione spiaggia riservata con ombrellone e 
2 lettini
Posto auto riservato

AUSSTATTUNG UND SERVICE
5+1 Betten
800 x 300 cm
Aufenthaltsraum mit Bettsofa
TV LCD mit ausländischen Programmen
Ausgestattete Küche 
Kühlschrank mit Gefrierfach
Mikrowelle
Italienischer Espressokocher
Geschirr
Kinderstuhl auf Anfrage
Schlafzimmer mit Doppelbett 190x160
Zimmer mit 3 Einzelbetten 190x70
Kinderbett auf Anfrage 
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel auf Anfrage)
Bad mit Waschbecken, Dusche und WC
Handtuchset auf Anfrage
Wäscheständer
Klimaanlage warm / kalt
Fliegengitter 
Schliessfach
Terrasse mit Sonnendach 
Gartentisch mit Stühlen
Reservierter Strandplatz mit Sonnenschirm und 
2 Sonnenliegen
Parkplatz

TV
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Le nuove Lodge Tent sono la soluzione ideale per chi vuole vivere l’emozione del 
campeggio, senza rinunciare al comfort di un alloggio arredato.
Le Lodge Tent sono costruite in legno e tessuto naturali, curate in ogni dettaglio e 
dotate di servizi sanitari indipendenti. Disponibili in due versioni: Natura Lodge, 
disposte su due piani, e Comfort Tent, su un unico livello, possono entrambe 
ospitare fino a cinque persone.

Die neuen Lodge Tents sind die ideale Lösung für alle, die das Campen lieben, 
ohne auf den Komfort einer eingerichteten Wohneinheit verzichten zu wollen. Die 
Lodge Tents wurden aus Holz und natürlichen Materialien gebaut, sind bis ins Detail 
ausgestattet und haben ein Badezimmer.
Sie sind in zwei Versionen verfügbar: die zweistöckigen Natura Lodges und die 
ebenerdigen Comfort Tents. Beide bieten Platz für bis zu fünf Personen.

DOTAZIONI E SERVIZI
Soggiorno
Televisore LCD con canali esteri
Cucina attrezzata con piastra ad 
induzione
Frigorifero con congelatore
Lavastoviglie
Forno a microonde
Bollitore elettrico
Caffettiera italiana
Stoviglie in dotazione
Seggiolone su richiesta
Camera con letto matrimoniale 200x160
Cameretta con 3 letti 200x80
Culla su richiesta 
Spondina su richiesta
Biancheria da letto (cambio settimanale 
su richiesta)
Bagno con lavabo, doccia e wc
Set di asciugamani su richiesta
Stendibiancheria
Climatizzatore caldo / freddo
Zanzariere
Cassaforte
Terrazza in legno coperta
Tavolo da picnic in legno e poltrone
da giardino
2 lettini prendisole
Postazione spiaggia riservata con 
ombrellone e 2 lettini
Posto auto riservato

AUSSTATTUNG UND SERVICE
Aufenthaltsraum
TV LCD mit ausländischen Programmen
Ausgestattete Küche mit Induktionsherd
Kühl-Gefrier-Kombination
Spülmaschine
Mikrowelle
Wasserkocher
Italienischer Espressokocher
Geschirr
Kinderstuhl auf Anfrage
Schlafzimmer mit Doppelbett 200x160
Kinderzimmer mit 3 Betten 200x80
Kinderbett auf Anfrage 
Bettgitter auf Anfrage
Bettwäsche (wöchentlicher Wechsel auf 
Anfrage)
Badezimmer mit Waschbecken, Dusche 
und WC
Handtuchset auf Anfrage
Wäscheständer
Klimaanlage warm / kalt
Fliegengitter
Schließfach
Überdachte Terrasse aus Holz
Picknicktisch aus Holz mit Gartensesseln
2 Gartenliegen
Privater Strandplatz mit Sonnenschirm 
und 2 Liegen
PrivatparkplatzGlamping

Natura Lodge
Comfort Tent

COMFORT TENT
5 posti letto / Betten
540x700 cm

NATURA LODGE
5 posti letto / Betten
540x500 cm + 540x300 cm
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Camping.
Natura e libertà.
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Camping.
Natur und Freiheit.

Il Camping è la soluzione ideale per chi ama viaggiare libero ed è alla ricerca di un’autentica esperienza di contatto 
con la natura. Il Camping Village Mediterraneo dispone di numerose piazzole per caravan, camper e tenda, delimitate 
da naturali geometrie di pini o siepi, ombreggiate o soleggiate per soddisfare le diverse esigenze dell’Ospite.

Der Campingplatz ist die ideale Lösung für alle, die gerne in Freiheit reisen und einen authentischen Kontakt mit der 
Natur erleben möchten. Der Camping Village Mediterraneo bietet zahlreiche, sonnige oder schattige Stellplätze für 
Wohnwagen, Wohnmobil und Zelt, die durch Kiefern oder Büsche natürlich voneinander abgegrenzt sind und den 
unterschiedlichsten Anforderungen der Gäste genügen.

Wohnwagen
Wohnmobil
Zelt

Caravan
Camper
Tenda
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Relax significa anche sentirsi liberi e indipendenti. Il Camping Village Mediterraneo offre ai suoi Ospiti tutti i servizi 
per mantenere le proprie abitudini anche in vacanza. Il bar, l’edicola, il bazar, un supermercato con reparto frutta 
e verdura. E poi l’area wireless e le postazioni Internet Point. A disposizione del turista anche un angolo Info Point, 
dove l’Ospite può raccogliere informazioni e materiali sul camping village e ricevere suggerimenti su mete e itinerari 
da realizzare nei dintorni.

Entspannung bedeutet auch sich frei und unabhängig zu fühlen. Der Campingplatz Village Mediterraneo bietet 
seinen Gästen verschiedene Dienstleistungen, damit Sie auch im Urlaub nicht auf ihre Gewohnheiten verzichten 
müssen. Die Bar, der Bazar mit Zeitungen und ein Supermarkt mit einer Obst- und Gemüseabteilung. Außerdem gibt 
es im Camping Village Wifi und Internet Point Bereich. Den Gästen steht auch ein Info Point zur Verfügung, wo sie 
Informationen und Broschüren über den Camping Village finden und Hinweise zu Ausflugszielen und Reiserouten in 
der näheren Umgebung erhalten können. 

A portata di mano.
Servizi utili e comodità.

Alles direkt
zur Hand.
Nützliche
Dienstleistungen
und Komfort.
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Situato a 10 km in linea d’aria da Venezia, il Camping Village Mediterraneo è il punto di partenza ideale per 
raggiungere via acqua la città più bella del mondo ed immergersi nella sua storia millenaria. Dal vicino 
approdo di Punta Sabbioni, il battello accompagna gli Ospiti a Piazza San Marco e alla scoperta del fascino 
della laguna, con la sua moltitudine di piccole isole come Murano, Burano e Torcello.
A circa 40 chilometri di distanza, le bellezze della Marca Trevigiana propongono itinerari che intrecciano arte, 
storia, cultura ed eccellenze enogastronomiche.

Viaggiare,
Scoprire,
Conoscere.
Un territorio di grande fascino.
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Der nur 10 km Luftlinie von Venedig entfernte Camping Village Mediterraneo, ist ein idealer Ausgangspunkt, um die 
schönste Stadt der Welt auf dem Wasserweg zu erreichen, und in ihre jahrtausendealte Geschichte einzutauchen. 
Vom nahe gelegenen Anlegeplatz Punta Sabbioni aus, bringen die Boote die Gäste zum Markusplatz oder auf einer 
Entdeckungsreise durch die faszinierende Lagune, mit ihrer Vielzahl von wunderschönen kleinen Inseln, wie zum 
Beispiel Murano, Burano und Torcello.
Rund 40 km entfernt bieten die Schönheiten um Treviso Routen an, in denen sich Kunst, Geschichte, Kultur und 
Vortrefflichkeit in Weinbau und Gastronomie verflechten.

Reisen,
Entdecken,
Kennenlernen.
Eine faszinierende Umgebung.
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San Donà di Piave

Punta Sabbioni

Treviso

Mestre

Treviso Sud

Venezia
Mestre

Quarto 
d’Altino

Chioggia

Mirano-Dolo

Spinea

Martellago

Venezia

Oderzo

Jesolo

Castelfranco Veneto

Aeroporto 
MARCO POLO

A
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CH Cavallino-Treporti

A4
A27

A4

A4

A57

A57

A57

A27

Noventa 
San Donà 
di PiaveAeroporto 

TREVISO 
CANOVA

IN AUTO: Per chi arriva da Villach - Tarvisio (autostrada A23) immettersi nella A4 Trieste - Venezia, uscire a Noventa di 
Piave e proseguire in direzione Jesolo Lido. Giunti alla rotonda di Jesolo Lido seguire le indicazioni per Cavallino - Punta 
Sabbioni.

Dal Brennero - Verona (autostrade A22 - A4) seguire la direzione Trieste, uscire a Meolo o a Noventa e da lì proseguire in 
direzione Mare - Spiagge - Jesolo. Giunti alla rotonda di Jesolo Lido seguire le indicazioni per Cavallino - Punta Sabbioni.

Da Belluno (autostrada A27) uscire a Treviso Sud e da lì seguire le indicazioni per Jesolo Lido. Giunti alla rotonda di 
Jesolo Lido seguire le indicazioni per Cavallino - Punta Sabbioni.

IN AEREO: Dall’aeroporto “Marco Polo” di Venezia è possibile raggiungere il camping village con il motoscafo per Punta 
Sabbioni, con gli autobus di linea per Jesolo Lido o Punta Sabbioni (ATVO) o, in auto, prendendo la strada statale in 
direzione Jesolo.

Dall’aeroporto “Antonio Canova” di Treviso è possibile raggiungere il camping village con gli autobus di linea per Jesolo 
Lido o Punta Sabbioni (ATVO) o, in auto, seguendo le indicazioni per Mare - Jesolo Lido.

IN  TRENO: Sia dalla stazione di San Donà di Piave che da quella di Venezia - Mestre sono previsti collegamenti con 
autobus di linea con frequenza oraria.

MIT DEM AUTO: Wer aus Richtung Villach -Tarvisio kommt (Autobahn A23) auf die A4 Trieste - Venezia abbiegen, 
danach die Ausfahrt Noventa di Piave nehmen, weiter Richtung Jesolo Lido fahren. Beim großen Kreisverkehr in 
Jesolo Lido, der Beschielderung Cavallino - Punta Sabbioni folgen.

Vom Brenner - Verona (Autobahn A22-A4) folgen Sie Richtung Trieste, Ausfahrt Meolo oder Noventa di Piave nehmen 
und von dort weiter in Richtung Mare - Spiagge - Jesolo fahren. Beim großen Kreisverkehr in Jesolo Lido, der 
Beschielderung Cavallino - Punta Sabbioni folgen.

Von Belluno (Autobahn A27) Ausfahrt Treviso Sud nehmen und Richtung Jesolo Lido fahren. Beim großen 
Kreisverkehr in Jesolo Lido, der Beschielderung Cavallino - Punta Sabbioni folgen.

MIT DEM FLUGZEUG: Vom Flughafen “Marco Polo” in Venedig ist es möglich, das Camping Village mit dem 
Motorboot Richtung Punta Sabbioni, mit dem Linienbus (ATVO) nach Jesolo Lido / Punta Sabbioni oder mit dem Auto 
auf der Bundesstraße Richtung Jesolo zu erreichen.

Vom Flughafen “Antonio Canova” in Treviso ist es möglich, das Camping Village mit dem Linienbus (ATVO) Richtung 
Jesolo Lido / Punta Sabbioni oder mit dem Auto Richtung Mare - Jesolo zu erreichen.

MIT DEM ZUG: Von den Bahnhöfen San Donà di Piave und Venezia - Mestre aus gibt es eine Busverbindung im 
Stundentakt.

Come
Arrivare
Anfahrt

Camping Village Mediterraneo è parte del Gruppo Vacanze & Natura - www.vacanze-natura.it



Via delle Batterie 38
30013 Cavallino-Treporti

Venezia - ITALY
Tel +39 041 966721
Fax +39 041 966944

mediterraneo@vacanze-natura.it
www.campingmediterraneo.it 


