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O p e n  a l l  y e a r  r o u n d  -  G a n z j ä h r i g  g e ö f f n e t

Soak up the sun 
IN THE HEART OF THE ALGARVE

Ein pla�  an der sonne 
 IM HERZEN DER ALGARVE
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Your  camping VILLAGE

Ihr camping VILLAGE

A STONE’S THROW FROM LAGOS, “THE JEWEL IN THE ALGARVE’S CROWN”

IN DIREKTER NÄHE ZU LAGOS ERWARTET SIE DAS „KRONJUWEL DER ALGARVE“
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The coming together    
of  the  At lant i c  and 
Medi ter ranean  c l imates  makes 
for  mi ld  winters .

The campsite extends over 82.000 m2 and has 202 pitches,
42 of which are luxury pitches with water hook-ups and
drainage, and 3 toilet blocks ready for winter, the most
recent of which opened in May 2016.

Turiscampo has 137 high quality rental units with luxury 
areas, a premium area with private jacuzzi and a mobile 
home for guests with reduced mobility.

Come take advantage of our Californian pool and jacuzzi,  
at the first rays of sun. A game-equipped swimming pool  
is dedicated to the youngest.

And of course, come and enjoy the comfort of our brand 
new indoor heated pool. There is also a luxurious jacuzzi,  
as well as a play pool specially for children.

Open all year round, the Yelloh! Village Turiscampo
Algarve, a member of the Leading Campings of Europe, is 
just 5 km from Lagos, “the Jewel in the Algarve’s crown”, 
and 20 km from Cape St. Vincent, the westernmost 
point of Europe and the point of departure for the great 
Portuguese navigators and their caravels.

Der Camping erstreckt sich über eine Fläche von 

82 .000 km2 und umfasst 231 Stellplätze. 

42 von ihnen sind Luxusstellplätze mit fließendem 

Wasser und Abfluss, es gibt außerdem 

3 winterfeste Sanitärgebäude, von denen das 

letzte im Mai 2016 eingeweiht wurde.

Turiscampo umfasst 137 hochwertige 

Mietunterkünfte mit einigen Luxusunterkünften, 

einem Premium-Teil mit privatem Jacuzzi und 

einem barrierefreien Wohnmobil.

Kommen und genießen Sie die ersten 

Sonnenstrahlen in unserem kalifornischen 

Schwimmbad sowie in unserem Whirlpool.  Ein 

mit Spielen ausgestattetes Kinderbecken ist 

unseren kleinen Gästen gewidmet.

Unser brandneues, beheiztes Schwimmbad mit 

Überdachung lädt zur Auszeit ein. Hier gibt es 

einen weiteren, luxuriösen Whirlpool sowie ein 

Spielbecken für Kinder.

Das Zusammentreffen   
des atlantischen mit dem 
mediterranen Klima sorgt für 
ausgesprochen milde Winter.

Das ganzjährig für Sie geöffnete 
Yelloh! Village Turiscampo Algarve, 
ein Mitglied von Leading Campings 
of Europe, liegt in einer Entfernung 
von nur 5 km von Lagos, dem 
„Kronjuwel der Algarve“. Das Cabo 
de São Vicente liegt 20 km entfernt 
und ist der westlichste Punkt Europas 
sowie Ausgangspunkt der großen 
portugiesischen Seefahrer an Bord 
ihrer Karavellen.
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Algarve MARITIME COUNTRY,  
A BEACH PARADISE FOR EVERYONE

Sie Algarve EIN MARITIMES STÜCK ERDE  
UND STRANDPARADIES FÜR ALLE 
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Einige der schönsten und ruhigsten 
Strände befinden sich an der 
Algarve! Es handelt sich dabei um 
ein nachhaltig bewirtschaftetes 
natürliches Kulturerbe. Jeder 
Strand ist anders und mit der 
„Bandeira Azul“ (blaue Flagge) 
der Europäischen Gemeinschaft 
ausgezeichnet.

Lagos, 
i t s  beaches  sur rounded  by 
c l i f f s  a re  the  per fect  p lace 
for  the  ho l idays .

Lagos, 
und seine von Steilküsten 
umgebenen Strände sind ein 
paradiesischer Urlaubsort.

Genießen Sie von der Ponta da Piedade 

den herrlichen Blick über den Atlantik und 

die Küste, die von den Jahrhunderten und 

dem Meer in den Stein gemeißelt wurde. So 

entstanden idyllische Szenarien, die

zu den Farben des klaren Wassers in Kontrast 

stehen.

Eine lange und schmale Treppe führt an einen 

kleinen Strand, wo Sie mit Barken

dieses natürliche Paradies entdecken können. 

Während dieser kurzen Reise zeigen die 

erfahrenen Fischer, die diese Barken lenken, 

Ihnen riesige Steinskulpturen und die 

Geheimnisse und Namen, die das Meer ihnen 

mitgegeben hat.

Es erwarten Sie feine Sandstrände mit klarem 

Wasser, die sich im mediterranen Klima 

sonnen, wo die Temperaturen zwischen 

„winterlichen“ 15°C und sommerlichen 30°C 

schwanken. Die Strände der Algarve sind die 

beste Wahl für Ihre nächste Reise. 

ALGARVE, SONNE, STRAND UND 

SPORT AN DER FRISCHEN LUFT. 
Die Stadt Lagos hat sich zum perfekten Ort für 

Ihren Strandurlaub in der Sonne entwickelt. 

Seine Strände sind von Steilküsten umgeben 

und von der Sonne verwöhnt. Die „Costa 

d’Oiro“ gehört sicherlich zu den am meisten 

fotografierten Orten in Portugal. Gleichzeitig 

hat die Stadt noch einiges mehr zu bieten: 

zahlreiche kulturelle Veranstaltungen, ein 

exzellentes gastronomisches Angebot und eine 

Vielzahl traditioneller Aktivitäten.

From the Ponta da Piedade, 
with stunning views over the 
Atlantic, take in a coastline that 
has been sculpted into the rock 
by the centuries and the sea, 
constructing idyllic settings that 
contrast with the colour of the 
clear waters. 

A long, narrow staircase takes you 
down to a small beach where you 
can take a boat to discover this 
natural paradise. During this short 
trip, experienced fishermen steer 
the boats to show you the giant 
stone sculptures and reveal the 
secrets and the names given to 
them by the sea.

Fine sandy beaches and clear 
waters, in a Mediterranean 
climate, where temperatures 
vary between 15 °C in winter and 
30 °C in summer, welcome you 
all year round. The beaches of 
the Algarve make the perfect 
destination.

THE ALGARVE, SUN, SAND AND

OUTDOOR SPORTS.
The city of Lagos has now
become the perfect spot for
your sun-soaked beach holiday.
Its beaches surrounded by cliffs
and soaked in the Costa d’Oiro
sun are undoubtedly the most
photographed in Portugal. And
the city has plenty to offer with
a packed cultural calendar,
incredible food and many
traditional activities.

The Algarve has some 
of the most beautiful, 
most tranquil beaches, 
a natural asset that is 
sustainably used. Beaches 
of all kinds have attained 
the European Community 
“bandeira azul” (blue flag).
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Spectacular SITES NEARBY

Highlights IN DER NÄHE,
UNMISSABLE VISITS

DIE MAN NICHT VERPASSEN SOLLTE

01-19 Brochure Turiscampo 16,5x30 page à page.indd   6 14/01/2019   16:44

7

Boat trips to the caves.

Grottenbesichtigung im Boot.

Aus allen Interessenpunkten in 
der Nähe stechen besonders das 
Cabo de São Vicente und Sagres 
hervor, der „Ort, wo das Land endet 
und das Meer beginnt“ sowie der 
westlichste Punkt Westeuropas. 
Wir empfehlen Ihnen auch das 
Fort „Fortaleza de Sagres“, ein 
bedeutendes Nationaldenkmal. Das 
Reservat der Vicente-Küste ist eines 
der größten Naturschutzgebiete 
in Südeuropa und umfasst 
einzigartige Flora.

Of all the places of interest 
in the surrounding area, 
Cape St. Vincent and Sagres 
deserve a special mention, 
“where the earth ends and 
the sea begins” and the 
westernmost point of Western 
Europe. We also recommend 
the Sagres fortress, a National 
Monument. The Costa Vicentina 
nature reserve is one of the 
largest in southern Europe with 
unique botanical species.

SAGRES UND SEIN FORT (26 KM)
Ausgangspunkt von den Karavellen der 

großen Seefahrer. Westlichster Punkt 

Westeuropas.

DAS CABO DE SÃO VICENTE UND SEIN 
LEUCHTTURM (32 KM) 
(UNESCO-Weltkulturerbe) „Ort, an dem das 

Land endet und das Meer beginnt“.

HISTORISCHES ZENTRUM VON LAGOS 
(7 KM) 
„Kronjuwel der Algarve“, Forte da Ponta da 

Bandeira, ehemaliger Sklavenmarkt, Ponta da 

Piedade, la Marina.

BURGAU (7 KM) UND SALEMA (13 KM) 
Kleine Fischerdörfer.

PORTIMÃO
Dies ist ein Ort der Begegnung für 

Wassersportler, der mit langen Stränden wie 

dem Strand von Alvor oder dem Praia da 

Rocha große Anziehung auf sie ausübt, aber 

auch Schauplatz des Nachtlebens.

MONCHIQUE
Der Berg von Monchique wird auch als das 

Sintra der Algarve betrachtet, wo man 

zahlreiche Brunnen und Bäche entdecken 

kann. Monchique misst nahezu 1000 Meter und 

ist daher einer der bedeutendsten natürlichen 

Aussichtspunkte in Richtung Algarve und 

Alentejo.

SAGRES AND ITS FORTRESS (26 KM)
Point of departure of the caravels
of the great Navigators. The
westernmost point in Western
Europe.

CAPE ST. VINCENT AND ITS
LIGHTHOUSE (32 KM)
(UNESCO Heritage Site) “where
the sea begins and the earth
ends”.

HISTORICAL CENTRE OF LAGOS
(7 KM)
“the Jewel in the Algarve’s
crown”, Forte da Ponta da
Bandeira, former slave market,
Ponta da Piedade, the marina.

BURGAU (7 KM) AND SALEMA
(13 KM)
Small fishing villages.

PORTIMÃO
A meeting place for water sports 
enthusiasts, long expanses of 
sand like Alvor beach and Praia 
da Rocha beach, as well as a 
centre for nightlife.

MONCHIQUE
Monchique mountain is considered 
to be the Sintra of the Algarve, 
where many fountains and streams 
are waiting to be discovered. 
Standing around 3,000 feet high, 
Monchique is an important natural 
viewpoint over the Algarve and 
Alentejo.
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We have also designed luxury
pitches from 80 to 100 m2
equipped with
electrical and water hook-ups
and drainage.
Everything you need for an
easy stay.

We provide a comprehensive
range of pitches from 60
to 100 m2 square feet with
all the equipment you need
to pitch your tent or park
your caravan or campervan
We offer spacious and
sheltered standard pitches
with electrical hook-ups
at 10 Amp.

Unsere Standard-Stellplätze sind

großzügig und im Schatten gelegen.

Außerdem verfügen sie über

Elektroanschlüsse mit 10 Ampere.

Darüber hinaus haben wir Luxus-

Stellplätze von 80 bis 100 m2 

geschaffen,

die mit elektrischen Anschlüssen sowie

fließendem Wasser und Anschluss an

das Abwassersystem ausgestattet sind.

Es wird für alles gesorgt, um Ihren

Aufenthalt so angenehm wie möglich

zu gestalten.

Wir bieten Ihnen eine große 
Auswahl an Stellplätzen mit 
einer Größe von 60 bis 
100 m2 und jeglicher 
Ausstattung zum Aufbau Ihres 
Zeltes oder Abstellen Ihres 
Wohnwagens oder Wohnmobils.

Spacious pitches   
TO SUIT YOUR NEEDS

THE PLEASURE OF CAMPING

Individuelle und grosszügige 
STELLPLÄTZE FÜR ALL IHRE WÜNSCHE

CAMPING WIRD ZUR FREUDE 
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Strategically located throughout
the campsite, we provide 3 fully
equipped, wheelchair-accessible
toilet blocks.
These facilities are completed
by 2 launderettes with washing
machines and dryers. In addition,
the campervan station and car
wash will make your stay easier.

We are aware of the importance 
of the toilet blocks in making your 
holiday more pleasant. 
This is why we are constantly 
improving and maintaining our 
facilities. 
A continuous cleaning service 
helps to maintain a high level 
of cleanliness and tidiness 
throughout the day and evening.

Ihnen stehen an strategischen Orten

des Camping 3 Sanitärgebäude zur

Verfügung, die vollständig ausgestattet

und barrierefrei sind. Ergänzt werden

sie von zwei Waschküche, die mit

Waschmaschinen ebenso wie mit

Trocknern ausgestattet ist. Darüber hinaus

erleichtern die Tankstelle für Wohnmobile

und Pkw sowie der Autowaschplatz Ihren

Aufenthalt.

Wir wissen, wie wichtig Sanitärgebäude 

für einen schönen Urlaub

sind. Aus diesem Grunde verbessern 

und warten wir unsere Einrichtungen 

kontinuierlich. Ein durchgängiger 

Reinigungsservice sichert den ganzen 

Tag über sowie am Abend einen hohen 

Sauberkeits- und Hygienestandard.
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Our RENTAL UNITS

Unsere MIETUNTERKÜNFTE

FOR A COMFORTABLE HOLIDAY

FÜR URLAUB MIT HÖCHSTEM KOMFORT

Our bungalow and mobile home park is constantly being updated with new 
models and interior design. The quality of our rental units, the range of possible 
configurations, the attention to detail and comprehensive fittings make them a 
reliable option when organising your holidays in the Algarve.

Unser Park an Bungalows und Wohnmobilen wird kontinuierlich mit zahlreichen Modellen und der 

Neugestaltung der Innenbereich erneuert. Die Qualität unserer Mietunterkünfte, die Vielseitigkeit 

der möglichen Einstellungen, die Liebe zum Detail sowie die umfassende Ausstattung machen sie 

zu einer sicheren Option bei der Planung Ihres Urlaubs an der Algarve.

ALCOHOL ABUSE IS HAZARDOUS TO HEALTH. CONSUME RESPONSIBLY.
ALKOHOLMISSBRAUCH SCHADET DER GESUNDHEIT. MIT MODERATION GENIESSEN.
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Der Camping verfügt über eine 
große Auswahl an Bungalows und 
Wohnmobilen, damit Sie unseren 
Camping mit modernem Komfort 
und einem unschlagbaren Preis-/
Leistungsverhältnis genießen 
können.

UNSERE CHALETS 
Wie haben 13 Chalets mit Klimaanlage, die

je über 2 Zimmer, ein Wohnzimmer,

eine ausgestattete Küche (vollständige

Küchenzeile, Mikrowelle, Kaffeemaschine),

ein Badezimmer und eine Terrasse verfügen.

UNSERE WOHNMOBILE stammen von 

den hochwertigsten Marken auf dem Markt: 

Louisiane und O’Hara. Hier finden bis zu 6 

Personen Platz. Alle unsere Wohnmobile 

sind mit einer Klimaanlage, großen 

Kühlschränken und manche sogar mit 

einer Geschirrspülmaschine ausgestattet. 

Manche Zimmer verfügen über Betten 

von 160 cm. Diese Unterkünfte bestechen 

mit großen Terrassen auf denen fröhliche 

Familienmahlzeiten genossen werden 

können.

LISBOA PREMIUM
Unsere privilegierte Unterkunft 

Lisboa PREMIUM hält in einem speziell 

eingerichteten Wohnbereich noch mehr 

Qualität und Komfort für Sie bereit. 

Unsere Premium-Unterkünfte sind mit 

bequemen und hochwertigen Betten 

sowie mit Bettzeug und Handtüchern zum 

Träumen ausgestattet. Die Küche verfügt 

über die übliche Ausstattung und einen 

Geschirrspüler. Im Wohnzimmer erwarten 

Sie ein Flachbildfernseher und eine 

WLAN-Verbindung. Sie kommen außerdem 

in den Genuss von Hotelservices, wie der 

Reinigung zum Ende des Aufenthalts, wobei 

diese im Preis der Unterkunft inbegriffen 

sind. Nachdem Sie auf unseren hübschen 

Holzterrassen die portugiesische Sonne 

genossen haben, können Sie im Jacuzzi 

entspannen, der sich im Zentrum dieses 

Viertels befindet.kunt u heerlijk ontspannen 

in de jacuzzi die zich in het midden van de 

wijk bevindt.

OUR CHALETS 
We have 13 chalets with air 
conditioning available,
which have 2 bedrooms,
a lounge, a fully equipped kitchen
(full kitchen, microwave, coffee
machine), a bathroom and
a terrace.
 

OUR MOBILE HOMES are made by 
the most prestigious names on 
the market, Louisiane and O’Hara, 
and can accommodate up
to 6 people. 
All of our mobile homes have air 
conditioning and large fridges, 
and some have a dishwasher. 
Some rooms have 160 cm 
(European King) beds. 
These lodgings have large 
terraces suitable for family 
mealtimes.

LISBOA PREMIUM
Our special Lisboa PREMIUM area
brings even more quality and
comfort to a specially developed
living space.
Our Premium accommodation
has comfortable, high-end
bedding, and linen and towels
are provided. The kitchen has
a dishwasher in addition to
standard features. In the lounge,
you can enjoy a flat-screen TV
and Wi-Fi.
End-of-stay cleaning is included 
in the rental price.
After soaking up the Portuguese
sun on our beautiful wooden
terraces, relax in the area’s central
jacuzzi.

The campsite has a wide range 
of bungalows and mobile homes 
so that you can enjoy camping 
with modern-day comforts and 
unrivalled value for money.

We offer low- and
mid-season discounts 
as  wel l  as  reduct ions  for
long  s tays .
Our  pr i ces  and  spec ia l
o f fe rs  can  be  found  on
our  webs i te ,  o r  contact  us
d i rect ly.

Wir bieten während
der Neben- und
Zwischensaison,
aber auch für
Langzeitaufenthalte 
Preisnachlässe.
Besuchen Sie unsere Website
oder wenden Sie sich direkt
an uns, um Einzelheiten
zu unseren Preisen und
Sonderangeboten zu erfahren.
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Ask our on-site reception and 
information team for the schedule.
Fragen Sie bei unserer Rezeption 
am Eingang des Camping nach Planung 
und Informationen.

Our ENTERTAINMENT…

Unsere AKTIVITÄTEN ...

… FOR AN UNFORGETTABLE STAY

... FÜR IHREN UNVERGESSLICHEN AUFENTHALT
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Make the most out of your free time surrounded by nature and 
take part in a sport or activity. The coastal landscape provides 
an opportunity to try your hand at surfing or canoeing-
kayaking.
You could also opt for something a bit more relaxing like a boat
trip, or simply spend the day on the beach in a cove.

At the campsite, you will love our entertainment programmes
day or night. Aerobics classes, aquarobics, salsa, Zumba, Pilates,
football tournaments, basketball, volleyball, bowls and table
tennis… Latin and cabaret shows, open-air discos, jazz evenings
and shows for kids to name just a few. Make the most out of 
your holidays.
 
The BAR PALMEIRA serves breakfast on the terrace, and
throughout the day our barmen Paulo and David prepare
your favourite cocktails. Our Palmeiras restaurant offers a
wide selection of fresh, grilled fish every day, in addition to its
menu of Portuguese specialities. And in the evening, a buffet
of starters, hot dishes and desserts awaits. Pizzas, salads,
hamburgers, wraps and other delicious snacks are available
from the bar and on the terrace or to take away.

We also have a Spa where you can enjoy treatments to suit your
mood and your needs in an intimate environment, including 
massage, beauty, hairdresser, steam room and hammam.

Nutzen Sie Ihre freie Zeit und genießen Sie die 

Natur mit der Möglichkeit, alle Arten von Sport und 

Aktivitäten auszuüben. Die Küstenlandschaft bietet 

uns die Möglichkeit, Aktivitäten wie Surfen, Kanu- 

und Kajaktouren oder auch ruhigere Varianten 

durchzuführen, wie Bootsausflüge oder auch das 

Genießen eines Strandtages in einer Bucht.

Im Camping können Sie am Tage wie am Abend 

von unserem Animationsprogramm profitieren. 

Aerobic-Kurse, Aqua-Fitness, Salsa, Zumba, Pilates, 

Fußball-, Basketball-, Volleyball, Pétanque oder 

Pingpong-Wettbewerbe. Veranstaltung mit Themen 

wie Latino, Kabarett, Open-Air-Diskoabende, 

Jazz und Kinderveranstaltungen sind nur einige 

Beispiele davon. Genießen Sie jeden Moment Ihres 

Urlaubs.

DIE BAR PALMEIRA bietet Ihnen vom frühen Morgen 

an ihre Frühstückskarte. Die Speisen werden auf 

der Terrasse serviert. Unsere Barkeeper Paulo und 

David kreieren für Sie den ganzen Tag über Ihre 

Wunsch-Cocktails. Unser Restaurant Palmeiras 

bietet Ihnen täglich nicht nur seine Karte voller 

portugiesischer Spezialitäten, sondern außerdem 

eine große Auswahl an frischem Fisch vom Grill. 

Zusätzlich erwartet Sie am Abend

ein Büfett mit Vorspeisen, warmen Gerichten und 

Desserts. Pizza, Salate, Hamburger, Wraps und 

andere köstliche Snacks stehen Ihnen an der Bar 

sowie auf der Terrasse zur Verfügung.

Auch unser Wellness-Bereich ist nicht von

schlechten Eltern: In einem privaten Ambiente

genießen Sie Behandlungen entsprechend Ihrer

Persönlichkeit und Ihren Bedürfnissen:,

Massagen, Kosmetik, Friseur, Sauna und Hammam.
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Fun-packed holidays for your young ones with a varied programme of activities and a professional 
entertainment team over the summer. There’ll be no time to get bored, with the afternoon kids’ club, 
coves, bouncy castle and sports programmes, as well as a playground, a multi-sports pitch and a 
bowling ground.

Damit die Kleinsten Traumferien verbringen können, gibt es im Sommer ein vielseitiges Animationsprogramm und 
ein professionelles Animationsteam. Hier hat Langeweile keine Chance. Mini-Club an den Nachmittagen, Bucht, 
Hüpfburg, Sportprogramme etc. Spiel- und Sportbereiche sowie ein Pétanquefeld runden das Bild ab.

Kids SPECIAL 
A CHILDREN’S PARADISE

Kinder-SPECIAL
EIN PARADIES FÜR KINDER
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Auf ins Yelloh! Village. Ihre Kinder werden 
garantiert wiederkommen wollen. Es ist das 
perfekte Gleichgewicht aus Sportwettkämpfen,
Aufführungen, dem Wiedersehen von alten 
Freunden und schönen Momenten mit der 
Familie.

Yel loh!  Teens
Stay at a Yelloh! Village and your 
teens will want to come back, 
with a perfect balance of sports, 
shows, new friendships and 
quality family time.

Yel loh!  Kids
Away from everyday life, your 
children explore new territories, 
reveal their talents and become 
a little more independent, 
under the watchful eye of our 
coordinators.
 
Weitab von ihrem Alltag entdecken die Kinder 
neue Gebiete, testen Ihre
Talente und erreichen ein wenig 
Unabhängigkeit. Gleichzeitig sind unsere 
Animateure immer da, um sie zu begleiten.

Yel loh!  Juniors
To get active and play, your 
children discover nature and 
animals, and take part in a 
whole host of sporting activities 
supervised by coordinators.

Ihre Kinder können sich in der Natur, mit 
Tieren und bei einer Vielzahl von Sportarten 
austoben und spielen. Sie werden dabei
jederzeit von Animateuren betreut.
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Estrada Nacional 125 - 8600-109 Lagos - PORTUGAL
Tel. (00351) 282 789 265 - Fax (00351) 282 788 578 

e-mail : info@turiscampo.com / reservas@turiscampo.com

www.turiscampo.com
GPS coordinates / GPS-Angaben

latitude 08° 43’ 58” W - longitude 37° 06’ 08” N
Breitengrad 08° 43’ 58” O – Längengrad 37° 06’ 08” N
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