
KOMBINÉR
AKTIVITETER MED AFSLAPNING,
FORDYBELSE MED OPLEVELSER &
CHARMERENDE STRAND-BY MED EN  
AF EUROPAS BEDSTE STRANDE

HENNE STRAND CAMPING  
– ET HYGGELIGT ”STRANDHOTEL” MIDT I EN 
OASE AF DET, DU HAR BRUG FOR PÅ DIN FERIE

Kombinieren Sie: 
Aktivitäten und Entspannung, Gemütlichkeit und  
Erlebnisse mit einem reizenden Ferienort an einem 
der besten Strände Europas.

Henne Strand Camping – ein gemütliches 
“Strandhotel” mitten in einer Oase, die alles  
bietet, was Sie während Ihres Urlaubs benötigen. 

Neunyhed
365 dages camping

365 Tage Camping

DK/DE

Henne Strand Camping  
 jetzt auch Wintercamping möglich. 
Lesen Sie Seite 24

HENNE STRAND CAMPING  
- NU OGSÅ VINTERCAMPINGPLADS
LÆS SIDE 24

LEJ HYTTE, VÆRELSER 
ELLER CAMPINGVOGN

Mieten Sie eine  
Campinghütte, Zimmer  

oder Wohnwagen



Henne Strand Camping

HENNE STRAND CAMPING – WIE EIN  
STRANDHOTEL MITTEN IN EINER URLAUBSOASE

Henne Strand Camping

  som et strandhotel  
midt i en ferie-oase 
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HYGGELIGT, OVERSKUELIGT OG PERSONLIGT

Kan du forestille dig at nyde livet sammen med familien 
på en strand, der er kåret som en af Europas smukkeste? 
Så kan du garanteret også næsten fornemme den helt 
særlige følelse vores gæster oplever, når de nyder livet 
her på en af Danmarks mest eksklusive og hyggeligste 
campingpladser. Her er hyggelig ferieby med sydlandsk 
stemning, flot natur og et hav af aktiviteter: indendørs 
vandland, legeland, aktivitetsprogram, morgenløb, fitness 
og holdtræning.

Vi er ikke nogen stor plads og her er ikke langt til noget. 
Børnene kan løbe rundt, og der er ingen fare for, at de ikke 
kan finde hjem igen 

Vi kalder det hyggeligt, overskueligt og personligt… Fristet?

Så book en ferie med sjæl allerede i dag.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Tina & Peder

GEMÜTLICH, ÜBERSCHAUBAR UND  
PERSÖNLICH  

Können Sie sich vorstellen, Ihren Urlaub mit der Familie an 
einem Strand zu genießen, der zu einem der schönsten 
Europas gekürt wurde? So haben auch Sie garantiert das 
Gefühl, das unsere Gäste erleben, wenn Sie Ihren Urlaub 
auf unserem exklusiven und gemütlichen Campingplatz  
verbringen. Hier gibt es einen gemütlichen Ferienort mit 
mediterraner Stimmung, fantastischer Natur und eine Fülle 
an Aktivitäten: Badeland, Spielland, Aktivitätenprogramm, 
Joggen am Morgen, Fitness- und Gesundheitstraining. 

Wir sind kein großer Campingplatz und alles ist leicht 
erreichbar. Die Kinder können sich frei bewegen und 
herumlaufen und es besteht keine Gefahr, dass sie sich 
verlaufen. 

Wir nennen es gemütlich, überschaubar und persönlich...
Verlockend?

Buchen Sie heute noch Ihren Urlaub mit Charme. 

Wir freuen uns, Sie bei uns willkommen zu heißen! 

Tina & Peder

INDHOLDSFORTEGNELSE:

Ideelt for børnefamilierne 
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Ideelt for  
børnefamilierne

IDEAL FÜR FAMILIEN MIT KINDERN  

Henne Strand Camping er ikke blandt de store pladser. Derfor er 
pladsen hyggelig og overskuelig. Og det elsker børnene. Der er ikke 
langt til de mange aktiviteter, og der er heller ikke lang vej hjem 
igen. Det giver tryghed. Henne Stand Camping tilbyder en hav af 
aktiviteter og faciliteter til børn og børnefamilier f.eks. en sikker og flot 
legeplads med stor hoppepude, svævebane, tarzan-sti, surfy, rutsje-
bane, spinning, storkerede, apollo-klatrestativ, og ikke at forglemme 
børnenes favorit-gemmested - klatretræerne.

Er det inde-vejr mødes børnene i Villa Play, hvor vi hygger os med leg, 
udklædning, Lego, spil, Xbox og meget andet. Her er også et hygge-
ligt tv-rum med puder, hvor der jævnligt bliver vist en god film.

Det hele er selvfølgelig gratis.

Henne Strand Camping ist nicht einer der großen Campingplätze. 
Deshalb ist der Platz gemütlich und überschaubar. Das lieben Kinder. 
Es ist nicht weit entfernt zu den vielen Aktivitäten, deswegen ist man 
auch schnell wieder zurück . Das sorgt für Ruhe. Henne Stand Cam-
ping bietet Ihnen eine Vielzahl an Aktivitäten und Komfort für Familien 
mit Kindern z. B. einen sicheren und tollen Spielplatz mit Hüpfkissen, 
Seilbahn, Dschungel-Pfad, Rutsche, spannenden Spielgeräten wie 
“Surfy” und nicht zu vergessen der Lieblingsversteckort - die Kletter-
bäume. 

Wenn das Wetter draußen schlecht ist, treffen sich die Kinder in der 
Villa Play, in der sie sich mit Spielen Verkleiden, Lego, Xbox und vielem 
mehr beschäftigen. Es gibt hier auch einen gemütlichen TV-Raum mit 
Kissen, in dem regelmäßig ein guter Film gezeigt wird. 

Die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos. 

NYHED!
NEUHEIT
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AKTIVITETSPAKKEN 

Gæster på Henne Strand camping kan købe 
Aktivitetspakken online eller ved ankomst. Akti-
vitetspakken gør det gratis at benytte en lang 
række faciliteter, som ellers koster et beløb

Med aktivitetspakken får du gratis adgang til:

•    Vandlandet

•  Maxi Golf

•  Villa Krea

•  Gym Studio

•  Fitness

AKTIVITÄTSPAKET

Feriengäste auf Henne Strand Camping können 
ein Aktivitätspaket online oder bei der Anreise 
bestellen. Das Aktivitätspaket umfasst eine breite 
Palette an kostenlosen Angeboten, die normaler-
weise viel Geld kosten würden.  

Mit dem Aktivitätspaket haben Sie kostenlosen 
Zutritt zu: 

•  Badelandand

•  Maxi Golf

•   Villa Krea

•  Gym Studio

•  Fitness

Indgår i 
AKTIVITETSPAKKEN

Im 
AKTIVITÄTS PAKET

Se efter dette 
symbol.

Auf dieses Symbol 
Achten

5



Ideelt for 
Livsnydere

IDEAL FÜR GENIESSER

Henne Strand Camping ligger midt i en ferieperle på Jyllands vest-
kyst. Henne Strand byder på oplevelser til livsnydere – hvad enten I er 
til gastronomi, shopping eller afslapning i noget af Danmarks flotteste 
natur. Er I til gastronomi så besøg Henne Kirkeby Kro, eller nyd en 
dejlig middag på en af Henne Strands fantastiske restauranter.  
Henne Strand byder på shopping, og her er noget for en hver smag 
og pengepung. Ønsker I at besøge en større by, ligger både Varde 
og Esbjerg kun hhv. 20 og 40 min kørsel fra Henne Strand. Kun få 
minutter fra Henne Strand ligger Filsø, et af Danmarks største natur 
genopretningsprojekter, der byder på fantastiske naturoplevelser 
hvad enten I er til fods eller på cykel.

Henne Strand Camping liegt mitten in einer Ferienperle an der 
dänischen Nordseeküste. Henne Strand bietet Erlebnisse für Genie-
ßer  – egal ob Gastronomie, Shopping oder Entspannung in einer 
der schönsten Landschaften Dänemarks. Wenn Sie gastronomisch 
etwas erleben möchten, empfiehlt sich ein Besuch im Henne Kirkeby 
Kro oder genießen Sie ein leckeres Menü in einem der fantastischen 
Restaurants in Henne Strand. Der Ferienort Henne Strand  bietet 
abwechslungsreiche Shoppingmöglichkeiten, es ist für jeden Ge-
schmack und Geldbeutel etwas dabei. Möchten Sie eine größere 
Stadt besuchen, liegen entweder Varde nur 20 Minuten oder Esbjerg 
ca. 40 Minuten mit dem Auto von Henne Strand entfernt. Nur einige 
Minuten von Henne Strand befindet sich Filsø, eines der größten 
Renaturierungsprojekte Dänemarks, dort werden Ihnen einzigartige 
Naturerlebnisse entweder zu Fuß oder auf dem Fahrrad geboten.

6



SENIORTILBUD
Er Du eller din ægtefælle/samboende fyldt 55 år, 
kan I benytte vores seniortilbud.

2 pers. Inkl. strøm, pladsgebyr og morgensvømning

Fra kun kr. 145,-

Skal bookes inden ankomst.

SENIORENRABATT
Wenn Sie oder Ihr Partner/Ihre Partnerin über 55 
Jahre alt sind, können Sie dieses Angebot nutzen. 

Zwei Personen, inkl. Strom, Stellplatzgebühr und 
Morgenschwimmen. 

Ab 20 € 

Dieses Spezialangebot muss vor Anreise unbe-
dingt zu gebucht werden.  

LEJ DIN ”FERIEBOLIG”

Henne Strand Camping tilbyder ferie på flere måder:

Ønsker du ikke at bo i eget telt eller egen campingvogn, kan du 
bruge vores flotte og velholdte alternativer:

Hytter – Værelser - campingvogn

Det er rift om udlejningen, så book allerede nu.

 

BOOK ONLINE …  
OG SPAR RESERVATIONSGEBYRET

Book allerede nu. Hvis du anvender vores bookingsystem på hjem-
mesiden – www.hennestrandcamping.dk – sparer du reservations-
gebyret. Ønsker du at booke via telefonen skal du ringe

RING +4575255079

MIETEN SIE IHRE ”FERIENWOHNUNG”

Henne Strand Camping bietet Ihnen Urlaub in jeglicher Hinsicht::

Wenn Sie nicht in Ihrem eigenen Zelt oder eigenem Wohnwagen 
wohnen möchten, können Sie unsere schönen und gepflegten 
Alternativen nutzen: 

Ferienhütten - Zimmer- Wohnwagen

Es gibt immer eine große Nachfrage, deshalb nicht lange zögern, 
jetzt buchen. 

 

BUCHEN SIE ONLINE …  
UND SPAREN SIE DIE BUCHUNGSGEBÜHR

Buchen Sie jetzt. Wenn Sie unser Buchungsformular auf unserer 
Webseite  – www.hennestrandcamping.dk – benutzen, sparen Sie 
die Buchungsgebühr. Wenn Sie Ihren Urlaub telefonisch buchen 
möchten, dann  

RUFEN SIE UNTER 0045-75255079 AN. 7



 
Udlejning

VERMIETUNG

DOBBELTVÆRELSE

Værelse til 2 pers. inkl. opredning og slutren-
gøring. Vi har 3 værelser som deles om tekøk-
ken, toilet og bad samt terrasse. Alle værelser 
er skønt indrettet og ligger ved hovedbyg-
ningen med udgang til byen.

DOPPELZIMMER

Zimmer für 2 Personen inkl. Bettwäsche, 
Handtuch und Endreinigung. Die 3 Zimmer 
teilen sich das Badezimmer, die Teeküche 
und die Terrasse. Alle Zimmer sind schön und 
gemütlich möbliert und liegen gegenüber 
der Rezeption am Ausgang zum Ort.

CAMPINGVOGN

En luksus vogn til 6 pers. med køkken, rundsidde-
gruppe, køjeseng, dobbeltseng samt toilet. Stort 
dejligt fortelt som er møbleret.

Ønsker du komfort, er vores campingvogne et 
godt valg.

WOHNWAGEN

Ein exklusiver Wohnwagen für 6 Personen mit 
Küche und Rundsitzgruppe, Etagenbett,Dop-
pelbett und WC sowie großem, voll möbliertem 
Vorzelt.Wenn Sie sich Komfort wünschen, sind 
unsere neuen 2013-Wohnwagen genau das 
Richtige für Sie.8



VESTERHAVSHYTTE

Hytte til 6 pers. med toilet og køkken. 
Rundsiddegruppe som laves om til dob-
beltseng samt 2 køjesenge. 

Til dig der ønsker en praktisk indretning 
og kan lide at sidde på terrassen og nyde 
aftensolen.

VESTERHAVSHÜTTE

Hütte für 6 Personen mit WC, Küche, Essbe-
reich, 2 Etagenbetten und einer Rundsitz-
gruppe, die als Doppelbett umgebaut 
werden kann. Für alle, die eine praktische 
Einrichtung wünschen und gerne die 
Abendsonne auf die Terrasse genießen 
möchten.

STRANDHYTTE

Hytte til 4 pers. med køkken, spiseplads, sovesofa 
og køjeseng.

Vores hyggelige små charmerende strandhytter 
er renoveret i 2011 og ligger lige ved facilitets-
bygningen.

STRANDHÜTTE

Hütte für 4 Personen mit Küche, Essbereich, 
Schlafchouch und Etagenbett.

Unsere Strandhütten sind sehr gemütlich, lage 
nahe dem Sanitärgebäude.In 2011 Durgehend 
renoviert

HENNEHYTTE

Hytte til 6 pers. med toilet og bad. Køkken med 
spiseplads. Hems samt to soverum med hen-
holdsvis dobbeltseng og 2 enkeltsenge. Dejlig 
stor terrasse med havemøbler samt grill. Ønsker 
du en luksushytte er Hennehytten helt sikkert dig.

HENNEHÜTTE 

Hütte für 6 Personen mit großer Terasse, WC und 
Duschbad, Küche mit Essbereich, im Spitzboden 
2 Schlafzimmer mit Doppelbett oder Etagenbett. 
Wenn Sie Komfort lieben, dann ist die Hennehütte 
genau richtig.

MOBILHOME

Mobilhome til 6 pers. med toilet og bad.

Køkken med spiseplads. Et soverum med en 
dobbeltseng samt 2 soverum med 2 enkelt-
senge i hvert rum. Skøn terrasse med have-
møbler samt grill. Vores mobilhome er for dig 
der ønsker et luksus produkt.

MOBILHOME

Luxus Mobilhome mit Bad und Toilette.

Dieses Mobilhome ist ausgestattet mit fast 
allem erdenlichen Service, wie Ofen, Spülma-
schine, Wasserkocher, TV, Decken sowie Kissen. 
Desweiteren gibt es 3 schöne Schlafzimmer 
für insgesamt 6 Personen.
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VAndland
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ER I VANDHUNDE?

Vandlandet hos Henne Strand Camping er en 
sikker vinder. Her kan I nyde den subtropiske varme 
med masser af vandleg. Luften er 32 grader og 
vandet 30 grader. Vores vandland har alt til vand-
hunde, blandt andet swimmingpool, børnebassin, 
spa, sauna og rutsjebane – og der er ingen tidsbegrænsning.

VANDDISKO:

Vi holder flere gange Vand-Disko for børn, hvor diskotek Blue Star 
spiller vandlandet op med god musik og sjove lege. Vi gør opmærk-
som på, at der ikke er opsyn af livredder i vandlandet. 

Vandlandet har åbent fra Påske - uge 43

ÅBNINGSTIDER FOR- OG EFTERSÆSON:

Søndag-torsdag kl. 10.00-17.00

Fredag, lørdag kl. 10.00-19.00

Påske, Pinse, Kr. Himmelfart, uge 42 kl. 10.00-19.00

ÅBNINGSTIDER HØJSÆSON:

Uge 27 - 34 kl. 10.00-19.00

PRISER FOR CAMPINGGÆSTER

Pr. pers. pr. gang ............................................... kr. 15,-  
(børn under 2 år gratis) 

Voksensvømning 30+

(hver dag kl. 8.00-10.00) ................................... gratis

PRISER FOR DAGSGÆSTER 

Voksen ............................................................... kr. 55,-

Under 12 år ....................................................... kr. 45,-

Under 2 år gratis

10-turskort ....................................................... kr. 350,-

Gruppe på min. 20 pers. pr. pers. .................... kr. 30,-

Voksensvømning 30+

(hver dag kl. 8.00-10.00) .................................. kr. 30,-

SIND SIE EINE WASSERRATTE? 

Das Badeland bei Henne Strand Camping ist ein sicherer Gewinner. 
Hier können Sie die suptropische Wärme mit zahlreichen Wasser-
spielen genießen. Die Lufttemperatur beträgt 32°C und die Was-
sertemperatur 30°C. Unser Badeland bietet Wasserratten alles u. a. 
Pool, Kinderbecken, Whirlpool, Sauna und Rutsche  - und alles ohne 
Zeitbegrenzung. 

WASSERDISKO: 

Mehrmals veranstalten wir eine Wasserdisko für Kinder, die Disko-
tek Blue Star legt gute Musik auf und sorgt für lustige Spiele. Bitte 
beachten Sie,  dass keine Rettungsschwimmer das Badeland beauf-
sichtigen. 

Das Badeland hat in der Zeit vom Ostern bis Woche 43 geöffnet.  

ÖFFNUNGSZEITEN VOR- und NACHSAISON: 

Sonntag-Donnerstag von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Freitag, Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr 

Ostern, Pfingsten, Christi Himmerfahrt, KW 42 von 10.00 bis 19.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN HOCHSAISON:

Woche 27 - 43 von 10.00 bis 19.00

PREISE FÜR CAMPINGGÄSTE 

Pro Person pro Besuch ..................................EUR 2,10 
(Kinder unter zwei Jahren gratis) 

Erwachsenenschwimmen 30+

(jeden Tag von 8.00 bis 10.00) .......................kostenlos

PREISE FÜR TAGESGÄSTE 
Wenn Sie oder Ihr Partner/Ihre Partnerin über 55 Jahre alt sind, kön-
nen Sie dieses Angebot nutzen. Preis inkl. Strom, Stellplatzgebühr 
und zwei Personen. 

Erwachsene ...................................................EUR 7,60 

Unter 12 Jahren .............................................EUR 6,20

Unter zwei Jahren kostenlos

10-er Karte ....................................................EUR 48,30

Gruppe von mind. 20 pers/pro Person ........EUR 4,15 

Erwachsenenschwimmen 30+

(jeden Tag von 8.00 bis 10.00) .......................EUR 4,15

Indgår i 
AKTIVITETSPAKKEN

Im 
AKTIVITÄTS PAKET
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Sjove aktiviteter 

LUSTIGE AKTIVITÄTEN

LEGEPLADS

Super flot legeplads med stor hoppepude, svæve-
bane, Tarzan-sti, surfy, rutsjebane, spinne maskine, 
storkerede, apollo klatrestativ, og ikke at forglem-
me børnenes favorit-gemmested - klatretræerne. 
Legepladsen er belagt med faldsand, trædefliser 
og kunstgræs. Til de små er legepladsen udstyret 
med vippedyr, babygynge, rutsjebane, legebord 
og legehus. Begge legepladser er lavet med 
sikkerhedsgodkendte produkter fra LAPPSET og 
KOMPAN ®.

SPIELPLATZ 

Super toller Spielplatz mit großem Hüpfkissen, 
Seilbahn,  Dschungel-Pfad, Rutsche, spannenden 
Spielgeräten wie “Surfy”, Spinninggerät, Storchen-
nest, Apollo-Klettergerüst, und nicht zu vergessen 
die beliebten Kletterbäume. Der Belag auf dem 
Spielplatz besteht aus Sand, Gummibelag und 
Kunstrasen. Für die kleinen Feriengäste sind auf 
dem Spielplatz Schaukeltiere, Babyschaukel, Rut-
sche, Spieltisch und Spielhaus vorhanden. Beide 
Spielplätze sind mit sicherheitszertifizierten Pro-
dukten von LAPPSET und KOMPAN ® ausgestattet..

NYHED!
NEUHEIT
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HVEM TAGER OPVASKEN?

MAXI GOLF

Det er ”stort” at spille minigolf hos Henne Strand 
Camping – derfor kalder vi det Maxi Golf. Vores ny 
anlagte 12 hullers Maxi Golfbane er ren luksus og 
anlagt i granit og kunstgræs, med flotte stensæt-
ninger og sandbunkers. De øvede skal bruge 44 
slag for at komme igennem banen. Hvor mange 
skal du mon bruge?

ÅBNINGSTIDER FOR- OG EFTERSÆSON:

Søndag-torsdag kl. 09.00-17.00 
Fredag, lørdag kl. 09.00-20.00 
Påske, Pinse, Kr. Himmelfart, uge 34 og 42 kl. 09.00-
20.00

ÅBNINGSTIDER HØJSÆSON:

Uge 27-33 kl. 09.00-21.00 

ÅBNINGSTIDER VINTERSÆSON:

Ma, ti, to, fr, lø kl. 09.00-15.00* 
Søndag kl. 09.00-12.00*

*hvis vejret tillader det. 

PRIS

Pr. pers. kr. 35,-

Køller + scorekort hentes i receptionen.

WER ÜBERNIMMT DEN ABWASCH?  

MAXI GOLF

Die Minigolfanlage bei Henne Strand Camping ist etwas anders als üblich, 
sie ist “groß” – deshalb nennen wir Sie Maxi Golf. Unsere neugebaute 
12-Loch-Maxi Golfbahn ist purer Luxus und wurde aus Granit und Kunst-
rasen sowie tollen Steinumrandungen und Sandbunkern angelegt. Die 
Fortgeschrittenen benötigen 44 Schläge, um den Parcour zu bewältigen. 
Können Sie den Rekord brechen? 

ÖFFNUNGSZEITEN VOR- und NACHSAISON: 

Sonntag-Donnerstag von 09.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag, Samstag von 09.00 bis 20.00 Uhr  
Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, KW 34 und 42 von 09.00 bis 20.00 Uhr  

ÖFFNUNGSZEITEN HOCHSAISON:

Woche 27-33 täglich von 09.00 bis 21.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEIT WINTERSAISON:

Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag von 09.00 bis 15.00 Uhr* 
Sonntag von 09.00 bis 12.00 Uhr* 

*Abhängig von den Witterungsbedingungen. 

PREIS

Pro Person EUR 5,-

Schläger + Spielkarte werden in der Rezeption abgeholt. 

maxigolf Indgår i 
AKTIVITETSPAKKEN

Im 
AKTIVITÄTS PAKET
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KREATIV LEG FOR STORE OG SMÅ

Villa Krea

KREATIVITÄT FÜR GROSS UND KLEIN - VILLA KREA

Her er stedet for børn og voksne 
der har lyst til at lave noget kreativt 
– og alle er velkomne.

I Villa Krea er der fri adgang og 
altid mulighed for at komme og 
hygge sig – bruge hænderne og 
måske prøve kræfter med noget 
du ikke har oplevet før. Aktiviteterne, som varierer og 
udvikles hele tiden, er f.eks. – bolchekogning – fremstil-
ling af smykker – billedkunst – T-shirt maling – model-
lering – lysstøberi og meget andet. Så har du lyst til at 
lege, være kreativ og møde andre familier? Så meld 
dig til Villa Krea

ÅBNINGSTIDER

Villa Krea har åbent alle weekender, helligdagsferier, 
uge 27 – 34 og uge 42

Se fastlagte aktiviteter for Villa Krea i aktivitetsprogram 
på vores hjemmeside www.hennestrandcamping.dk 
Til fastlagte aktiviteter, vil der altid være en fra vores 
Team til at guide jer.

Kommer I en gruppe, der ønsker en aktivitet, arran-
gerer vi det gerne – kontakt da vores Team og hør 
nærmere.

Hier ist der Ort für kreative Kinder und Erwachsene - 
alle sind willkommen. 

In der Villa Krea ist der Eintritt kostenlos und jeder kann 
vorbeikommen und sich vergnügen – benutzt die Hän-
de und probiert etwas aus, das ihr vorher noch nicht 
gemacht habt. Die Aktivitäten variieren von Zeit zu Zeit, 
z. B. werden Bonbonkochen, Schmuckwerkstatt, Malen, 
T-Shirts bedrucken, Töpfern, Kerzen ziehen und vieles 
mehr angeboten. Hast du Lust zum Spielen, kreativ zu 
sein und andere Kinder kennenzulernen? Dann melde 
dich bei Villa Krea an. 

ÖFFNUNGSZEITEN 

Villa Krea hat allen Wochenen-
den, Feiertagsferien, KW 27 – 34 
und KW 42 geöffnet. 

Feste Aktivitäten in der Villa Krea 
stehen im Aktivitätsprogramm 
auf unserer Webseite  www.
hennestrandcamping.dk  Bei den 
festen Aktivitäten ist immer ein Mit-
arbeiter von unserem Team dabei 
und hilft dir. 

Kommt ihr als Gruppe und 
wünscht eine besondere Aktivität, 
können wir das gern für euch 
organisieren - kontaktiert unser 
Team und erfahrt mehr darüber. 

Indgår i 
AKTIVITETSPAKKEN

Im 
AKTIVITÄTS PAKET
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SJOV LEG  

Villa Play Legerummet er stedet hvor vi hygger os med leg, spil, udklædning, 
Lego, Xbox og meget andet. Her er også et hyggeligt tv-rum med puder, hvor 
der jævnligt bliver vist en god film.

Villa Play er til fri afbenyttelse og har åben hver dag. I Villa Play findes en info 
tavle med ugens aktivitetsprogram.

SPIEL UND SPASS  

Villa Play

Der Spielraum ist der Ort, an dem wir uns mit Spielen, Verkleiden, Lego, Xbox 
und vielem mehr amüsieren.  Hier gibt es auch einen gemütlichen TV-Raum mit 
Kissen, in dem regelmäßig gute Filme gezeigt werden. 

Villa Play ist kostenlos und jeden Tag geöffnet. In der Villa Play befinden sich 
zwei Infotafeln mit dem Wochenprogramm. 

Villa play

15



GYM Studio

SUND FERIE PÅ DEN SJOVE MÅDE  

GYM STUDIO

-er for dig der ønsker en effektiv motionsform, i form af 
holdtræning som både får smilet og sveden frem. Tider 
og aktiviteter kan hentes i receptionen eller ses på vores 
aktivitetskalender. Vi tilbyder lektioner i Helligdagsferie 
samt uge 28 – 32 + 42.

Nyhed til 2015 er vores spinnings lokale, hvor vi tilbyder 
Club Virtual, som giver dig mulighed for at træne når du 
har lyst året rundt.

Priser for holdtræning og spinning – se side 17

GESUNDE FERIEN AUF DIE SPASSIGE WEISE 

GYM STUDIO

-sind sie interessiert an eine effektive Trainingsform, in 
Form von Mannschaftstraining, die nicht nur Spaß garan-
tiert sondern auch dafür sorgt, dass die Pfunde purzeln? 
Bei Interesse wenden sie sich an die Rezeption oder 
schauen in unseren Aktivitätskalender. Wir bieten Kurse 
an Feiertagen sowie in den Wochen 28 – 32 + 42.

Als Neuheit für 2015 präsentieren wir Club Virtual, ein 
neu geschaffener Spinning-Raum, wo sie die Möglichkeit 
haben, ganzjährig zu trainieren. Spinning ist Auspowern 
pur auf die spaßige Weise.

Preise fürs Mannschaftstraining sowie Spinning erfahren 
sie auf Seite 17.

Indgår i 
AKTIVITETSPAKKEN

Im 
AKTIVITÄTS PAKET

NYHED!
NEUHEIT
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Fitnessrummet er udstyret med 9 maskiner fra Technogym. Til styr-
ketræning tilbydes serien “Personal Selection” som forener kvalitet, 
biomekanik og design på en måde der ganske enkelt gør den til 
den bedste linje på markedet. Som kredsløbsudstyr tilbydes serien 
“Excite Line” som giver en helt unik træningsoplevelse. Det indbyg-
gede underholdningssystem er fuldt integreret i designet og gør det 
muligt at se TV og høre radio under træningen.

ÅBNINGSTIDER i Fitness

Alle dage...... kl. 8.00 - 23.00

PRIS FOR CAMPINGGÆSTER

1 gang ..........kr. 30,-

PRIS FOR DAGSGÆSTER

1 gang ..........kr. 40,-

1 uge .............kr. 160,-

Årskort ...........kr. 995,-

Der Fitnessraum ist mit neun Trainingsgeräten von Technogym aus-
gestattet. Für das Krafttraining dienen die Geräte der Serie “Personal 
Selection”, die hinsichtlich Qualität, Biomechanik und Design zu den 
besten zählen. Für das Kreislauftraining eignen sich die Geräte der 
Serie “Excite Line”, die für ein einzigartiges Trainingserlebnis sorgen. 
Das festinstallierte Entertainmentsystem in den Geräten ist vollstän-
dig in das Design integriert und ermöglicht, dass Sie während des 
Trainings, Fernsehen sehen und Radio hören können. 

ÖFFNUNGSZEITEN im Fitness

Jeden Tag...... von 8.00 bis  23.00 Uhr 

PREISE FÜR CAMPINGURLAUBER

ein Mal .............EUR 4,15 

PREISE FÜR TAGESGÄSTE

ein Mal .............EUR 5,52

eine Woche ......EUR 22,-

Jahreskarte ......EUR 137,25

Indgår i 
AKTIVITETSPAKKEN

Im 
AKTIVITÄTS PAKETFittness
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Ferieby med  
sydlandsk stemning

FERIENORT MIT MEDITERRANER ATMOSPHÄRE

Lad bilen stå, for der er ikke langt til noget. Henne Strand er en hygge-
lig ferieby og her er en god atmosfære. Fristelsen er stor med et utal af 
shopping muligheder som rummer alt fra designermærker til kendte 
brugskunstmærker. Der findes et væld af spisesteder, der favner alt fra 
gourmet køkken og mere familierestauranter til det hyggelige caféliv.

Det er derfor helt op til jer, om i selv vil forberede maden på grillen eller 
om i vil have en middag på en af byens hyggelige restauranter. Hvem 
kunne ikke forstille sig at sidde på Henne Strands bilfrie torv og nyde 
en middag til live musik, mens børnene leger på legepladsen lige ved 
siden af. Og det hele ligger blot lige om hjørnet.

Lassen Sie das Auto stehen, Sie sind nicht weit weg von allem. Henne 
Strand ist ein gemütlicher Ferienort und hier herrscht eine wunderbare 
Atmosphäre. Die Auswahl an Shoppingmöglichkeiten ist sehr groß. 
Es wird Ihnen von Designern bis hin zu bekannten Kunstfirmen alles 
geboten. Außerdem gibt es eine Vielfalt an Restaurants, die von der 
Gourmetküche und weiteren Familienrestaurants bis zu gemütlichen 
Cafés alles anbieten. 

Deshalb ist  es Ihnen selbst überlassen, ob Sie das Essen selbst auf 
dem Grill zubereiten möchten oder ob Sie in einem der gemütlichen 
Restaurants vor Ort zu Abend essen möchten. Wer könnte sich nicht 
vorstellen auf Henne Strands autofreiem Marktplatz zu sitzen und am 
Mittag die Livemusik zu genießen, während sich die Kinder auf dem 
Spielplatz nebenan austoben. Und alles liegt gleich um die Ecke. 

18
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Verdens bedste 
tumleplads

DER WELTBESTE TUMMELPLATZ  

20



STRANDEN

Den 16 km lange bilfri sandstrand er børnenes favorit 
legeplads. Hop i bølgen, plaske rundt i vandkanten, sæt 
drage op eller prøv lykken som ravfinder. I kan også finde 
jeres helt ”private” gryde i klitterne og bare slappe af og 
nyde udsigten. Henne Strand er en af Europas smukkeste 
sandstrande. 

Slut dagen af med en gåtur langs havet og nyd solned-
gangen, det giver ro i sjælen. Henne Strand har det Blå 
flag, som er din sikkerhed for at miljøet og kvaliteten 
omkring stranden og havet er i orden. I sommerperioden 
er der et livreddertårn der i dagtimerne bemandes af 
livreddere fra Trygfonden.

DER STRAND

Der 16 Kilometer lange autofreie Sandstrand ist der 
Lieblingspielplatz der Kinder. In die Wellen springen, am 
Ufer herumplantschen, den Drachen steigen lassen oder 
vielleicht nach Bernstein suchen. Sie können auch Ihre 
“private” Dünenkuhle finden und einfach nur entspannen 
und die Aussicht genießen. Henne Strand ist einer der 
schönsten Sandstrände Europas. 

Schließen Sie den Tag mit einem Spaziergang entlang der 
Nordsee ab und genießen Sie den Sonnenuntergang - 
das sorgt für eine entspannte Seele. Henne Strand hat die 
Blaue Flagge, die Ihnen garantiert, dass die Umwelt und 
die Qualität am Strand und in der Nordsee in Ordnung 
sind. In den Sommermonaten gibt es einen Lebensret-
terturm, der tagsüber von Rettungsschwimmern von 
“Trygfonden” bewacht wird.
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Ud i det fri

AB IN DIE NATUR
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NATUREN

Campingpladsen ligger nabo til Blåbjerg Klit-
plantages uspolerede natur, som bare venter 
på at blive udforsket og nydt. Naturen byder 
på klitter, egekrat, lyng, hede og masser af frisk 
luft. Tag på cykel- eller vandretur ud i det blå ad 
snoede veje og stier. Det giver røde kinder og 
appetit til middagen.

MASSER AF MULIGHEDER FOR AT 
CYKLE

Henne Strandområdet er begunstiget med 
mange cykelstier og stinettet udbygges stadig. 
Derudover er der rig mulighed for at cykle ved 
stranden, i skovene og i plantagerne. Det er 
tilladt at cykle på alle stier og skovveje.

RUNDT OM FILSØ

I Danmark er der etableret 27 forskellige såkald-
te panoramaruter – særlig attraktive cykelruter. 
Ved Henne Strand har vi Panorama-ruten 
”Filsø”. Du kan læse mere om ruten på vores 
hjemmeside www.hennestrandcamping.dk 
eller på www.cykelsafari.com/panorama-fils1. 

MOUNTAINBIKE-RUTER

I Blåbjerg Plantage findes tre mountainbike-ru-
ter af varierende længde: den grønne rute 
er 4 km, den sorte rute er 7 km, og den hvide 
”maratonrute” er 13 km. Det er let at finde vej, 
for ruterne er forsynet med skilte i de tre farver, 
og alle ruterne starter fra parkeringspladsen 
ved selve Blåbjerg.

VESTKYSTRUTEN

Henne strand Camping ligger midt på den nye 
nationale cykelrute ”Vestkystruten”, som går fra 
Tønder til Skagen. Så uanset om I er på gen-
nemrejse eller ønsker at ”slå lejr” for længere 
tid, er I og jeres cykler meget velkomne. Læs 
om vestkystruten på www.vestkystruten.dk

NATUR

Der Campingplatz liegt in der Nachbarschaft 
der unberührten Natur des Dünenwaldes 
Blåbjerg, die nur darauf wartet, erforscht und 
entdeckt zu werden. Die Natur umfasst Dünen, 
Eichenwälder, Heide und massenweise  frische 
Luft. Machen Sie eine Radtour oder eine Wande-
rung ins Blaue entlang der gewundenen Wege 
und Pfade. Das gibt rote Wangen und guten 
Appetit auf das Mittagessen.   

VIELE FAHRRADTOUREN 

Das Gebiet bei Henne Strand verfügt über 
zahlreiche Fahrradwege und diese werden 
ständig erweitert. Außerdem gibt es zahlreiche 
Möglichkeiten zum Fahrrad fahren am Strand, in 
den Wäldern und Dünenwäldern. In Dänemark 
dürfen Sie auf  allen Wegen und Waldwegen 
Fahrrad fahren.  

RUND UM FILSØ

In Dänemark wurden 27 verschiedene soge-
nannte Panoramarouten - besonders attraktive 
Fahrradrouten - ausgewählt.  In Henne Strand 
verläuft die Panoramaroute ”Filsø”. Weitere 
Informationen finden Sie auf unserer Webseite 
www.hennestrandcamping.dk oder auf www.
cykelsafari.com/panorama-fils1.

MOUNTAINBIKE-TOUREN 

In dem Dünenwald von Blåbjerg gibt es drei 
Mountainbike-Routen verschiedener Länge: Die 
grüne Route ist 4 Kilometer lang, die schwarze 
Route 7 Kilometer und die weiße ”Marathonrou-
te” ist 13 Kilometer lang. Es ist leicht den Weg zu 
finden, weil die Routen mit Schildern in den drei 
Farben versehen sind. Alle Routen beginnen am 
Parkplatz bei Blåbjerg. 

VESTKYSTRUTEN

Henne Strand Camping liegt direkt an der 
dänischen Fahrradroute ”Nordseeküstenrad-
weg”, die von Tønder nach Skagen führt. Egal ob 
Sie auf der Durchreise sind oder Ihr “Lager” für 
einen längeren Zeitraum bei uns aufschlagen 
möchten, Sie und Ihre Fahrräder sind bei uns 
herzlich willkommen. Weitere Informationen über 
den Nordseeküstenradweg finden Sie auf  www.
vestkystruten.dk

Cykelrute 
rundt om 
Filsø.

Fahrradtour 
rund um Filsø. 23



365 dages camping
365 Tage Camping

BÅDE SOMMER…

HENNE STRAND CAMPING HOLDER ÅBENT HELE ÅRET RUNDT. SÅ 
UANSET OM DU ER TIL SOMMERCAMPING ELLER TIL CAMPING I SIDE-
SÆSONERNE ELLER VINTER, KAN DU BRUGE CAMPINGPLADSEN SOM 
UDGANGSPUNKT FOR DIN FERIE ELLER WEEKENDTUR.

SOWOHL IM SOMMER…

HENNE STRAND CAMPING HAT GANZJÄHRIG GEÖFFNET. EGAL, OB 
SIE IM SOMMER ODER IN DER NEBENSAISON ODER AUCH IM WINTER 
CAMPEN MÖCHTEN, KANN DER CAMPINGPLATZ ALS AUSGANGSORT 
FÜR IHREN URLAUB ODER EIN WOCHENENDE DIENEN.
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….OG VINTER

 Som noget nyt åbner Henne Strand Camping for vin-
tercamping. Byens butikker holder åbent hele året, så 
der er mulighed for shopping og indkøb af dagligvarer. I 
den stille periode er der virkelig mulighed for afslapning i 
den flotte natur, som har masser af charme også en kold 
vinterdag.

Brug naturen, tag en rask travetur eller cykeltur og få god 
appetit til frokosten. Receptionen på pladsen har åbent 
hver dag. Så vi er klar til at servicere dig og din familie.

I vinterperioden er følgende faciliteter være åben:

Reception

Servicebygning nr. 13

Maxi golf

Fitness

Spinning

Opholdsrum

TV stue

Internet cafe

Villa Play

….ALS AUCH IM WINTER  

Neu! Henne Strand Camping ist jetzt auch im Winter 
geöffnet. Die Geschäfte in der Ortsmitte sind ganzjährig 
geöffnet., so dass Sie shoppen gehen und Einkäufe von 
Lebensmitteln erledigen können. In der ruhigen Zeit haben 
Sie wirklich die Gelegenheit in der tollen Natur zu entspan-
nen, die sich auch an einem kalten Wintertag von ihrer 
schönsten Seite zeigt.  

Entdecken Sie die Natur, machen Sie eine Wanderung 
oder eine Fahrradtour und haben Sie einen guten Appetit 
für das Mittagessen. Die Rezeption auf dem Campingplatz 
hat jeden Tag geöffnet. Wir bedienen Ihre Familie und Sie. 

In den Winterzeit sind folgende Einrichtungen geöffnet: 

Rezeption

Servicegebäude 13 

Maxi Golf

Fitness

Spinning

Aufenthaltsraum

TV-Raum 

Internet Café

Villa Play

NYHED!

NEU!
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Fantastiske bygninger
  fulde af oplevelser

FANTASTISCHE GEBÄUDE - VOLLER ERLEBNISSE

Vi har investeret i ny hovedbygning, ny indkørsel og 
ankomstareal samt ny trendsættende sanitets- og køk-
kenbygning. I hovedbygningen tilbydes voksenrum med 
fladskærme, pejs og designermøbler.

Endvidere tilbyder campingpladsen fitness-faciliteter, Gym 
Studio, IT-rum samt et stort børnehus, hvor der er masser af 
plads til leg.

Den nye sanitetsbygning indeholder 4 store familiebade-
rum, herre- og dameafdeling, hundebad, handicaprum, 
kemitoilet, et kæmpe køkken med spisepladser, opvaske-
maskine, mikroovne, gaskomfurer og ovne.

Wir haben investiert in: ein neues Hauptgebäude, eine 
neue Einfahrt mit Ankunftsbereich sowie in ein modernes 
Sanitär- und Küchengebäude. Im Hauptgebäude befindet 
sich ein Raum für Erwachsene mit Flachbildfernsehern, 
Kamin und Designmöbeln.  

Darüber hinaus bietet der Campingplatz Fitnessstudio 
“Gym Studio”, IT-Raum, Flachbildfernseher sowie ein 
großes Kinderhaus mit viel Platz zum Spielen. 

Das neue Sanitärgebäude bietet vier große Familienba-
dezimmer, Männer- und Frauenbereiche, Hundedusche, 
behindertenfreundliche Badezimmer, Chemietoilette, eine 
riesige Küche mit Flachbildfernseher, Geschirrspüler, Mikro-
welle, Gasherd und Backofen. 
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Strandvejen 418
DK-6854 Henne
+45 75 25 50 79

post@hennestrandcamping.dk
www.hennestrandcamping.dk


