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Lieblingsaktivität
Kanutour auf dem Bodensee

Lieblingsbummel
Rundgang durch Konstanz

Lieblingsinsel
Blumeninsel Mainau

In Konstanz können Kanus gemie-
tet werden, wir wassern am liebsten 
auch gleich dort ein. So führt das ers-
te Stück durch den Seerhein - rechts 
und links von uns ist Konstanz. Die 
Strömung des Rheins erledigt fast die 
ganze Arbeit. Wenn das rechte Ufer 
immer mehr Schilfbewuchs aufweist 
und links das malerische Schweizer 
Örtchen Gottlieben auftaucht tut 
sich langsam der Untersee vor uns 
auf. Wir empfehlen, links zu halten 
und entlang des Naturschutzgebie-
tes Wollmatinger Ried zu paddeln. Ein 
Feldstecher ist von Vorteil, denn allzu 
nah darf man natürlich nicht ran. Für 
die Rückreise steuert man einen der 
vielen Häfen, an denen man das Kanu 
zurückgeben kann, an. Per Schiff lässt 
man sich selbst bequem zurück nach 
Konstanz bringen.

Die Universitätsstadt besticht nicht 
nur durch ihre schöne Altstadt, son-
dern auch durch den Anstoss an den 
Bodensee. Der Hafenpromenade ent-
lang laden Biergärten und Restau-
rants zum Verweilen ein. Den Blick 
kann man dabei über den See bis in 
die Schweizer Alpen gleiten lassen. 
Eine Grenzerfahrung der besonderen 
Art wartet im Seeburgpark, wo die 
Schweiz und Deutschland fließend 
ineinander gehen und nur ein kleines 
Schild auf die Grenze aufmerksam 
macht. Doch es lohnt sich auch, ins 
Herz der Stadt vorzudringen. Gepfleg-
te Fachwerkhäuser reihen sich anei-
nander. In ihrem Inneren verbergen 
sich nicht selten kleine Geschäfte und 
Cafés. Denn Konstanz ist geprägt von 
der Vielfalt des Einzehlandels.

Im Bodensee gelegen und nur mittels 
Steg mit dem Festland verbunden 
liegt die Insel Mainau. Sie ist bekannt 
als die Blumeninsel, denn auf ihr be-
findet sich eine riesige Parkanlage mit 
einem botanischen Garten. Blüten in 
allen Formen und Farben bezaubern 
den Betrachter, dazwischen erhascht 
man einen Blick auf den See und die 
Alpen dahinter. Doch nicht nur in 
Beeten beeindrucken die Blumen, 
sie präsentieren sich auch als riesige 
Formationen, beispielsweise als Tiere. 
Spätestens jetzt ist klar, die Insel ist 
nicht nur was für Mutti, sondern für 
jedermann ein spannendes Ausflugs-
ziel. Wo ich gerade so darüber nach-
denke... Es wird höchste Zeit, dass 
auch wir mal wieder auf die Insel Mai-
nau fahren.

 Hexenküche Steakhouse  
 Bodanstraße 30
 78462 Konstanz
 Tel. 07531-24560

 Hafenhalle Konstanz   
 Hafenstraße 10
 78462 Konstanz
 Tel. 07531-21126

 Rothaus Seeterrassen Mainau   
 Insel Mainau
 78465 Konstanz
 Tel. 07531-3030

GASTROTIPPS

AKTIVITÄTEN

KONSTANZER BODENSEEFLAIR
Vielfältiger Bodensee



Wohnmobilstellplatz
Bodensee-Therme

Campingplatz
Bruderhofer

Bester Freisteh-Spot
Strandbad Horn

Lage Direkt vor der Bodensee-Ther-
me in Konstanz

Direkt am See, ca. 15 Min mit 
ÖV ins Zentrum von Konstanz

Großer Parkplatz an der Eich-
horn- sowie Jakobsstraße

Aktivitäten Besuch der Therme / Schwim-
men im See / Radfahren / Kanu 
/ Konstanz in Gehdistanz

Schwimmen / Radfahren / Kanu 
/ Windsurfen / Städte Konstanz 
und Meersburg

Schwimmen / Radfahren / Kanu 
/ mit ÖV oder Rad ins Zentrum 
von Konstanz fahren

Anzahl 
Stellplätze

6 Plätze 100 Plätze, davon 60 für 
Touristen

Sehr großer Parkplatz

Kontakt www.campingplatz-konstanz.de

Nehmt Teil an unserer Aktion powered by Caravan&Co: Postet und verweist auf den Post in Eurer Story mit 
Euren schönsten Fotos von einem oder allen Spots mit dem jeweiligen Hashtag und tagged @caravanundco 
und @vansandfriends_official. Wir wählen am Ende des Sommers die drei besten Posts aus!

Hafen Konstanz 
#bodenseeliebeforfriends

Mainauer-Wassertreppe
#blumeninselmainauforfriends

Sonnenuntergang
#bodenseesunsetforfriends

Am Hafen von Kosntanz hast du einen 
tollen Blick an der Imperia - einer neun 
Meter hohen Betonfigur - vorbei über 
den See bis zu den Alpen. Das Hafenbe-
cken selbst lädt auch für Schnappschüs-
se aller Art ein.

Auf der Mainau gibt es duzende Foto-
Spots, doch besonders schön ist die 
italienische Blumen-Wassertreppe. 
Über duzende Stufen fällt das Wasser 
den Hügel hinab, gesäumt von bun-
ten Blumenbeeten und einer Thuja-
Allee.

Ja, Klischee pur, aber ganz ehrlich - 
Wasser, sanfte Hügel und dazu ein 
Sonnenuntergang ist einfach unbe-
zahlbar. Schön ist dieser beispiels-
weise von der Seerhein-Brücke aus in 
Konstanz. Beidseitig säumen Häuser 
und Restaurants die Verbindung zwi-
schen Boden- und Untersee- auch bei 
Tag übrigens wunderschön.
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