Places to visit in this region...
Besuchenswert in der Gegend...

GPS: 4°59'47"E
50°20'07"N

Namur

E411= 3km

Camping
“Le Pommier Rustique”

Yvoir - Dinant

Crupet (2km)

Ronchinne (10 km)

Namur, capital of the Walloon region
Namen, Hauptstadt der Wallonie (20km)
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n°19

Marche

Spontin

Spontin: Playground/Spielplatz

Dinant and his citadel
Dinant mit seiner Zitadelle (15 km)

sortie
Natoye

E411
Durnal

Spontin: castle/Burg (2km)

Namur

CAMPING OF DURNAL ***
Luxembourg

The camping site of Durnal is located in the Condroz, an
attractive region, with charming valleys, rivers and typical
villages preserved in their original building style.
Embedded in the sunny south flank of the hill, you will
benefit from a high quality infrastructure and enjoy the
peace and quiet of the region with all its curiosities. The
close location to the highways makes the camp site ideal
for a stop on your trip and for discovering the whole region.
Der Campingplatz von Durnal liegt im Condroz, einer
attraktive Gegend, mit reizvollen Tälern, Flüssen und
typischen Dörfern, die ihre charakteristische Bauart
bewahrt haben. Durch seine ideale Lage, eingebettet in die
Südflanke des Hügels, können Sie die hervorragende
Infrastruktur des Campingplatzes als auch seine ruhige
Umgebung mit all ihren Sehenswürdigkeiten genießen.
Die günstige Lage des Campingplatzes, nahe der
Autobahn, lädt zu verschiedenen Ausflügen in der
Umgebung ein.
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Version française disponible - Nederlandse versie beschikbaar
Going down the Lesse
Abfarht der Lesse (25km)

Chevetogne (25 km)

Caves of Nuttons
Die Höhlen der Nuttons (1 km)

The caves of Han
Die Grotten von Han (38 km)

CAMPING DE DURNAL ***
“Le Pommier Rustique” sprl
Route de Spontin - B-5530 Durnal (Yvoir)
Tél-Fax: +32 (0)83 69 99 63
GSM: +32 (0) 475 40 78 27
web:
http://www.camping-durnal.net
e-mail: info@camping-durnal.net
Siège social: Olivier CAPELLE, gérant
Rue de Mianoye, 33 - B-5530 Durnal (Yvoir)

Belgium - E411 - 3km from Exit 19

Plätze
¨ Stellplätze (min. 200m²) für Zelte und
durchreisende Wohnwagen/Wohnmobile
¨ Vermietung von Mobilhomes
(1 bis 8 Personen)
Preisliste: besuchen
¨ Vermietung von Jahresplätzen. Sie unsere Homepage

Sites
¨Camping sites (min. 200m²) for passing troughs,
travellers, tents and camping cars.
¨Residential caravans for hire
(1 to 8 persons)
¨Plots for hire for one year Price list: visit our website
www.camping-durnal.net

Equipment and comfort
¨ Water, electricity, cable TV on all sites.
¨ New sanitary installation, family room
and equipment for babies.
¨ Toilet for disabled people. Sauna (2007)
¨ Washing and drying machines.
¨ Public Telephone, WiFi Internet (2007)
¨ Pets allowed, guarded camping.
¨ “Do it yourself“ shop in the village.

Eating
¨Cafeteria, chips and snacks during
the season. Bread delivery. Huge barbecue.
¨Bakery, butcher and grocery (500m)
¨Restaurants in the surrounding villages.

www.camping-durnal.net

Residential caravans for rent - Wohnwagen zu mieten

Fully furnished
Komplett eingerichtet

Entrance
Eingang

Zu Essen
¨ Cafeteria, Frittenbude und Imbiss während
der Saison. Brotlieferung. Großer Grill.
¨ Bäckerei, Metzger und Tante-Emma-Laden im Dorf
(500m). Gaststätten in der näheren Umgebung.

Water/wasser
220V
CableTV/

Tents / Zelte

Activities and Leisure's on the camp site…
¨Playground (3 to 12 years), animation.
¨Volley-, basket- and soccer fields.
¨Ping-pong table outside, petanque.
¨Trampoline, bike renting, go-carts.
¨Ski on grass, cycle-cross.
…and nearby
¨Waterskiing and water bikes on the river Meuse.
¨Going down the Lesse. Caves of Han, of Nuttons.
¨The Domain of Chevetogne, with open air.
swimming pool, playgrounds, animal park, etc.
¨Many hiker tours.
Local places of interest
¨Crupet: belongs to the most beautiful villages of
Wallonia, superb dungeon, grotto.
¨Spontin:divided by the charming river Bocq. Castle
and playground.
¨Dinant: important touristy town, next to the Meuse,
dominated by its Citadel.
¨Namur: capital of the Wallony. With its Citadel,
shops, theatre, movies,...

Terrace - Terrasse

Bar/Cafeteria

Playground
Spielplatz

Laundry
Wäscheraum

Ausrüstung und Komfort
¨ Wasser, Elektro- und TV-Anschluss vor Ort.
¨ Renovierte Sanitär-Anlage,
Aufenthaltsraum für Familien, Baby-Ecke.
¨ Behindertengerechte Toilette, Sauna (2007)
¨ Waschmaschine und Wäschetrockner.
¨ Öffentliches Telefon, Internetzugang (2007)
¨ Haustiere gestattet, bewachter Platz.
¨ Hobbymarkt im Dorf.

Sport field
Sportplatz

Neue sanitaire Anlage
New sanitary installation

Baby-Ecke
Baby-Corner

Aktivitäten und Freizeit auf dem Cämping...
¨ Spielplatz (3 bis 12 Jahre), Animation.
¨ Volley-, Basket- und Fußballplatz.
¨ Tischtennis und Boule möglich.
¨ Trampoline, Fahrradverleih, Go-karts.
¨ Ski auf Gras, Cyclo-Cross.
…und in der näheren Umgebung
¨ Wasserski und Wasserradeln auf der Maas.
¨ Abfahrt der Lesse. Grotten von Han, von Nuttons.
¨ Das Gelände von Chevetogne, mit Freibad,
Spielplätzen, Tierpark und vielem mehr.
¨ Jede Menge Wander-, Rad- und Pferdetouren.
Besuchenswert in der Umgebung
¨ Crupet: gehört mit seinem Schloss, Schlossturm
und Grotte, zu den schönsten Dörfern Walloniëns.
¨ Spontin: durchquert von dem reizvollen Fluss
Bocq. Sein Schloss, sein Spielplatz.
¨ Dinant: wichtiger touristischer Ort an der Maas,
dominiert durch seine Zitadelle.
¨ Namur: Hauptstadt der Wallonie, mit seiner
prächtigen Zitadelle, Geschäften, Kinos,...

