
DEIN CAMPINGAbenteuer
YOUR CAMPINGAdventure

Unser Camperpark ist in der 
Region Murcia gelegen, nahe 
der Grenze zu Andalusien. 

Our campsite is located in the 
Murcia region, near the Anda-
lusian border.

Dümo Camperpark Aguilas
Urbanizacion Los Geraneos 60
Spanien, Murcia, 30889 Águilas

info@duemo-camperpark-aguilas.es
Tel. +34 611 29 27 51

Dümo Camperpark Aguilas ist Teil der Unternehmensgruppe Dümo Reisemobile 
GmbH & Co. KG. 

Dümo Camperpark Aguilas is part of the Dümo Reisemobile GmbH & Co. KG 
group of companies.
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Wir sind für Sie da / 

We are at your disposal

Preise / Prices

01.09.-30.06.01.09.-30.06. Saison 1/ Season 1 01.07.-31.08.01.07.-31.08. Saison 2/ Season 2

Anreise: 13:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Die Abreise ist bis 12:00 Uhr möglich.  
 Arrival: from 1pm to 7pm. Check-out is possible until 12 am.

Starke Preise 
Mit unseren fairen Angeboten lässt es sich doch 
gleich entspannter campen.

Unbeatable prices 
With our fair offers you can camp more relaxed. 

Komfort 
Unsere Stellplätze sind dank der Größe auch für  
XL-Wohnmobile geeignet.

Comfort 
Thanks to their size, our pitches are also suitable 
for XL mobile homes.

Erfahrung 
Dank unserer langjährigen Erfahrung können wir 
euch das perfekte Camping-Erlebnis bieten.

Experience 
Thanks to our many years of experience, we can 
offer you the perfect camping adventure.

ALL YOUneedALLES WAS DUbrauchst

Nächte  
Nights

Standard-Stellplatz 
Standard Pitch

XL-Stellplatz  
XL Pitch

1-3 13,00 € 18,00 €
4-6 12,00 € 17,00 €

7-30 11,00 € 16,00 €
31+ 9,50 € 14,00 €

Nächte  
Nights

Standard-Stellplatz 
Standard Pitch

XL-Stellplatz  
XL Pitch

1-30 25,00 € 30,00 €
31+ 20,00 € 25,00 €

Service 
Innerhalb von 24 Stunden bekommst du von 
uns eine Rückmeldung.

Service 
You will receive feedback from us within 
24 hours.

Einfach mieten 
Unkompliziert buchen & bei Fragen einfach 
melden

Simply rent 
Book easily and just let us know if you 
have any questions

Das bietet der Camperpark:
Our Campsite offers you:



Águilas befindet sich  
am südlichsten Punkt der Region Murcia, 

an der Grenze zu Andalusien. Dieser Küstenort
wird dich mit seinen Stränden, seiner Geschichte und 
dem Charme des Mittelmeeres erobern. Hier kannst 
du abschalten und in eine andere Welt eintauchen.

Águilas is located at the southernmost point of 
the Region of Murcia, on the border with Anda-
lusia. This coastal town will win you over with its 
beaches, history and Mediterranean charm. Here 
you can switch off and immerse yourself in anot-
her world.

 
Dieses ehemalige Fischerdorf und seine zauberhafte Alt-
stadt bietet unseren Gästen einen 34 km langen Küsten-
streifen. Hier kann man einsame Buchten und Strände mit 
klarem Wasser finden, etwa La Playa Amarilla (2km) oder  
El Hornillo (3km). 

This former fishing village and its charming old town of-
fers our guests 34 km of coastline. Here you can find 
secluded coves and beaches with clear water, such as La 
Playa Amarilla (2km) or El Hornillo (3km).

Dank des felsigen Meeresbodens ist vor allem die Insel 
Isla del Fraile (2km) und der Bereich um das Kap Cabo 
Cope (6km) für das Tauchen bestens geeignet. In der 
Umgebung von Águilas befindet sich die geschützte 
Landschaft Cuatro Calas, ein Ort von einmaliger Schön-
heit 

Thanks to the rocky seabed, the island of Isla del 
Fraile (2km) and the area around Cape Cabo Cope 
(6km) are ideal for diving. In the surroundings of 
Águilas there is the protected landscape of Cuatro 
Calas, a place of unique beauty

Außerdem ist Águilas für seine zahlreichen Sport Events 
bekannt. Radfahrer und Triathleten kommen hier voll 
auf ihre Kosten. Der Golfplatz Aguilón (20km) lässt das 
Herz eines jeden Golfers höher schlagen. 

Die Geode in Pulpi ist die Größte zu besichtigende 
auf der Welt und auf jeden Fall einen Besuch wert.  
Auch den Karneval von Águilas, als International touris-
tisch wertvoll eingestuft, sollte man sich nicht entgehen 
lassen.

Águilas is also known for its numerous sporting 
events. Cyclists and triathletes can fully enjoy them-
selves here. The Aguilón golf course (20 km) is a 
must for any golfer. 

The geode in Pulpi is the largest in the world and 
definitely worth a visit. The carnival of Águilas, clas-
sified as of International Tourist Interest, is also not 
to be missed.

CAMPEN IN DER 
NÄHE VOM

3 KM  AGUILAS PLAYA DEL HORNILLO

2 KM  AGUILAS LA PLAYA AMARILLA

Meer CAMPING NEARthe sea


