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Kinder sind immer herzlich willkommen!
Campingplatz Stover Strand International mit dem Siegel „KinderFerienLand Niedersachsen“
ausgezeichnet
Stove/Drage Nur Sommersaison gibt es auf dem Campingplatz Stover Strand nicht. Hier ist das
ganze Jahr geöffnet, so dass man den ganz besonderen Reiz zu jeder Jahreszeit spüren kann.
Der 5-Sterne-Komfortplatz wurde heute mit dem landesweiten Qualitätssiegel „KinderFerienLand“
ausgezeichnet. Manja Gückel von der Tourismusmarketinggesellschaft Flusslandschaft Elbe GmbH
freute sich sehr, Norbert Kloodt die Urkunde zusammen mit dem Schild und der gültigen Plakette
überreichen zu können.
Das bunte und abwechslungsreiche Angebot lässt es nicht langweilig werden. Auf dem Bolzplatz vor
dem Deich wurde schon so manches Campingplatzturnier ausgetragen. Mit dem Kettcar cruisen die
Kids über den Platz. Täglich findet in der Hauptsaison das sechsstündige Animationsprogramm statt
und steht unter dem Motto der Seeräuber. Jeden Tag erleben die Stover Strand Piraten neue
Abenteuer, verfolgen Fußspuren der Freibeuter der Meere, machen Schatzsuchen, lernen
Schiffsknoten oder basteln – mal am Tisch oder direkt am Elbestrand. Sonntags können die Kinder
unter Anleitung kochen. Hier wird viel gespielt, gelesen, getobt und gelacht. „Viele Eltern sehen ihre
Kinder erst am Abend wieder und können so auch mal relaxen.“ so Herr Kloodt. „Wir freuen uns,
unser kinderfreundliches und familiengerechtes Angebot noch besser am Markt anbieten zu können.
Viele Familien orientieren sich bei der Urlaubsplanung an dem Siegel und können sich sicher sein,
Kinder sind hier immer herzlich willkommen.“
Der Campingplatz Stover Strand ist eine der ersten Einrichtungen, die das landesweite Zertifikat in
der Region Flusslandschaft Elbe bekommen haben. „KinderFerienLand“ ist eine Initiative des Landes
Niedersachsen und der TourismusMarketing Niedersachsen GmbH (TMN). Mitmachen können alle
interessierten Betriebe aus den Bereichen Beherbergung, Gastronomie sowie Freizeit und Kultur. Alle
zertifizierten Angebote werden im Tourismusportal für Niedersachsen unter www.kinderferienlandniedersachsen.de dargestellt. Zudem wird der Betrieb auf der interaktiven Niedersachsen-Karte
verortet. Neben den verschiedenen Einrichtungen, werden besondere Highlights hervorgehoben
sowie Bewertungen von Familien zu speziellen Erlebnissen oder Unterkünften veröffentlicht. Die
TMN bewirbt das „KinderFerienLand“ mit saisonal abgestimmten Marketingkampagnen und PR –
Aktionen.
Interessierte Betriebe können sich direkt an die Tourismusmarketinggesellschaft Flusslandschaft Elbe
GmbH unter Tel.: 05852-9519880 oder per Mail an info@erlebnis-elbe.de wenden.
Ansprechpartnerin ist Frau Manja Gückel.

Bildunterschrift:
Über die Auszeichnung freuen sich Norbert Kloodt (Campingplatz Stover Strand) und Manja Gückel
(Flusslandschaft Elbe GmbH).

