
Dalen Camping in Dalen i Telemark

Dalen i Telemark ist manchem vielleicht ein Begriff. Hier beginnt oder endet, wie man es
sieht, der ca. 100 Kilometer lange Telemarkkanal, der bis Skien führt. In und um Dalen gibt
es jede Menge schöne Natur und Sehenswürdigkeiten. Mehr über diese Gegend soll es bald
bei uns in der Rubrik Traumstraßen unter „Sulekarsvegen und mehr“ zu lesen geben.

Dalen Camping

In Dalen gibt es inmitten schöner Natur einen Ort, wo man sehr gut und günstig übernachten
kann. Es ist Dalen Camping. Auf diesem Platz gehören alle zusammen. Neben Plätzen für
Wohnmobile, Wohnwagen und Zelte gibt es hier auch Hütten unterschiedlichster Größe. Was
für  jeden  Einzelnen  das  Beste  ist,  kann  man sich  schon auf  der  Internetseite  aussuchen  und
über ein Formular buchen. Niederländisch, deutsch, norwegisch und englisch sind nur einige
Sprachen, die diese Homepage anbietet.



Dalen Camping

Auf dem Areal gibt es für die Camper und diejenigen, die ein Zelt ihr Eigen nennen, viele
Stellen zum Wasser holen und zum Abwaschen. Auch zu einem der zahlreichen Müllbehälter
ist es nie weit. Außerdem gibt es viele Feuerstellen, so dass dem abendlichen gemütlichen
Lagerfeuer nichts im Wege steht.

Dalen Camping



Auch die kleinen dieser Hütten verfügen über reichlich Platz für einen großen Tisch mit
Stühlen, eine Kochecke mit Kühlschrank und natürlich die Betten und ein Bad mit WC und
Waschbecken. Alles ist blitz sauber und ordentlich. Zum Duschen geht man ins
Hauptgebäude des Campingplatzes. Die sanitären Anlagen sind hervorragend. Im kleinen
Shop werden der Souvenirs, Postkarten und vieles mehr verkauft. Der Inhaber Bob Slijhuis ist
mit Leib und Seele dabei. Noch nie waren wir auf einem so gut organisierten Campingplatz
zu Gast. Und da die Palette der Ausflugsmöglichkeiten mit der Stabkirche von Eidsborg, dem
Norsk Skieventyr in Morgedal und dem Telemarkkanal noch lange nicht erschöpft ist, solltet
auch Ihr mal hier vorbeikommen.

Dalen Hotel

Kontakt:
Dalen Camping
Buøy Camping N-3880 Dalen, Telemark, Norwegen
Telefon: +47/350 775 87
Email: info@dalencamping.com
Internet: www.dalencamping.com
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