
Machen Sie einfach mal ein Experi-

ment: Wenn demnächst die Ferien 

anstehen, im Büro oder im Freun-

deskreis das heitere Urlaubsquar-

tett „Wo fahrt Ihr denn hin?“ ge-

spielt wird, ja, dann sagen Sie nur 

Thüringen, Mecklenburg-Vorpom-

mern oder Franken. Das Erstaunen 

wird groß sein. Oftmals größer, als 

wenn Sie Trinidad, Melbourne oder 

Fuerteventura gesagt hätten. Doch 

Erstaunen hin oder her: Nach der 

neuesten Tourismusanalyse der 

BAT-Stiftung für Zukunftsfragen 

war Deutschland 2018 wieder das 

beliebteste Reiseland unter den In-

Einfach nur da sein!
Im Inland Urlaub zu machen, ist hübsch bequem. 
Keine lange Anreise und keinen Flugstress. Doch 
auch exklusiv? Ja – zum Beispiel in Franken.
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In Asien öfter zu finden, in Deutsch-
land ein besonderes Urlaubskonzept: 
die schwimmenden Ferienhäuser 

Info

FLOATING VILLAGE  

BROMBACHSEE

Insgesamt 19 schwimmende Ferienhäuser in 
vier verschiedenen Einrichtungsstilen stehen 
den Gästen auf dem Brombachsee zur Verfü-
gung. Das Besondere: Die schwimmende  
Ferienhausanlage hat ein All-Inclusive-Service-
Konzept. Das heißt: Man kommt an, wird per 
Golfcart Shuttle zum Ferienhaus gebracht und 
muss sich fortan um nichts kümmern.  
Mehr Infos zu diesem außergewöhnlichen 
Urlaubs domizil unter www.eco-lodges.de
Floating Village
Brombachsee
Marina Ramsberg (Am Segelhafen)
91785 Pleinfeld

ländern. Anscheinend findet es 

nicht jeder erstrebenswert, mit 

Tausenden am Flughafen zu war-

ten, um mit Hunderten in einer 

Hightech-Röhre binnen Stunden 

auf einen anderen Kontinent geflo-

gen zu werden. Eventuell ist diesen 

Menschen eine selbstbestimmte, 
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gemütliche Anreise viel wichtiger. 

Und wer dann noch – wie nach der 

Analyse zufolge jeder zweite Bun-

desbürger – den Wunsch nach grü-

nen Urlaubszielen mit schönen 

Landschaften und einer intakten 

Natur hegt, der sollte mal Franken 

unter die Lupe nehmen, genauer 

die Region um den Brombachsee. 

Der bietet etwas, was dem Vorur-

teil, Urlaub in Deutschland sei we-

nig exklusiv, ziemlich widerspricht.

Schwimmend wohnen

Auf dem neun Quadratkilometer 

großen See, idyllisch im Süden Mit-

telfrankens gelegen, kann man 

wohnen: 19 schwimmende Ferien-

häuser bilden im Ramsberger Ha-

fen das sogenannte  Floating Villa-

ge. Und mit diesem Konzept, das 

eher aus Asien bekannt ist, setzt 

das Fränkische Seenland Maßstä-

be im deutschen Raum. Denn nä-

her an der Natur zu sein, geht nun 

wirklich nicht: Das erste Geräusch 

beim Aufwachen ist ein sanftes 

Plätschern, der erste Anblick das 

glitzernde Sonnenlicht, reflektiert 
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FERIEN AM BROMBACHSEE

Der Große Brombachsee ist ein Stausee im 
Süden Mittelfrankens. Zusammen mit Klei-
nem Brombachsee und Igelsbachsee bildet er 
den Brombachsee. Im Jahr 2000 eingeweiht, 
ist er der größte Stausee des Fränkischen 
Seenlands und mit einer Fläche von neun 
Quadratkilometern ein Paradies für Segler. In 
Ramsberg liegt auch der größte Binnensegel-
hafen Deutschlands. Wunderschöne Wander- 
und Radwege bieten zudem viele Möglichkei-
ten, die Region zu entdecken: zum Beispiel 
die Hopfen- und Bierstadt Spalt mit ihren uri-
gen Fachwerkhäusern, verwinkelten Gassen 
und dem modernen HopfenBierGut-Museum. 
Vogel-Interessierte wiederum können im  
45 Hektar großen Naturschutzgebiet des Klei-
nen Brombachsees auf Fernglas-Beobachtung 
gehen. Musik-Festivals, Laser-Shows und  
Feuerwerk sind die Höhepunkte im Sommer. 
Ob allein, zu zweit oder mit der gesamten  
Familie: Mehr Infos zum Urlaub am Brom-
bachsee unter www.zv-brombachsee.de

Was ist nachhaltig, stärkt die heimische 
Wirtschaft und spart Kohlendioxid?  
Urlaub im Inland. Man könnte – mal rein  
theoretisch – sogar mit dem Rad anreisen. 
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von der Wasseroberfläche, und 

während rundum der Brombachsee 

leise erwacht, gibt es den ersten 

Kaffee auf dem Sonnendeck. Die 

schwimmenden Häuser sind zu-

dem perfekt und komfortabel aus-

gestattet. Auf einer Wohnfläche 

von 44 Quadratmetern bieten sie  

zwei Schlafzimmer, ein WC, ein Ba-

dezimmer sowie einen Wohn-Ess-

bereich mit Rundum-Panorama-

blick. Für die heißen Sommertage 

stehen zwei Terrassen zur Verfü-

gung, die allein auf eine Gesamt-

fläche von 40 Quadratmetern kom-

men. Und wer die Ruhe auf dem 

See in der kälteren Jahreszeit be-

vorzugt: Auch das geht – zum Bei-

spiel auf der Couch vor den lodern-

den Flammen im Flüssiggas-Kamin. 

Alles in allem ein durchdachtes 

Konzept, das den Service mit ein-

bezieht: Denn der umfasst von der 

Sieben-Tage-Rezeption über Bett-

wäsche bis zu Handtüchern eine 

absolute Rundumversorgung. 

Der Brombachsee – für Menschen, 

die im Urlaub einfach nur da sein 

wollen, ein wirklich schönes Ziel.

Am Brombachsee geht’s auch dynamisch zu: Kite-Surfer am Strand

Sonne, See und unverbauter Blick: Wer will hier nicht Platz 
nehmen und den Abend gemütlich ausklingen lassen?


