
Sehenswürdigkeiten/Attractions

      Camping am Deich 
Erbsenbindereistr. 3 · 26736 Krummhörn

GPS-Daten: 53.42039°N · 7.03166°E
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 Leuchtturm Campen  ± 2,0 km

Leuchtturmstraße 5, 26736 Krummhörn

KLEINE WANDERRUNDE ZUM 
LEUCHTTURM CAMPEN
Small walking tour to the Campen lighthouse

Legende/Legend

 Bundesstraßen/Federal roads

 Landes- oder Kreisstraße/Country or county road

  Straße, Erschließungsstraßen/Access roads

  Tourstrecke/Tour route

Navigieren Sie bequem auf Ihrem 

Mobilgerät mit der Outdooractive App. 

/ Navigate comfortably on your mobile 

device with the Outdooractive App.
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Leuchtturm Campen  ± 2,0 kmStartpunkt Camping am Deich Starting Point

Die kleine Rundtour eignet sich wunderbar als Gassi- 

runde, mit Kindern auf dem Fahrrad oder als 

entspannte Abendrunde zum Ausklang des Tages. 

Mit Start am Campingpark geht es entlang des 

Außendeichs Richtung Campener Leuchtturm. 

Deutschlands höchster Leuchtturm mit seinen 65,3 

Metern wurde in 2020 aufwendig saniert. 

Die Bauweise von 1889 ähnelt der des Eiffelturms 

und war damals eine architektonische Neuheit. Der 

Rückweg zum Campingpark am Deich verläuft 

zwischen herrlichen Wiesen. Hier heißt es noch 

einmal ordentlich frische Luft schnappen und die 

Seele baumeln lassen.

Kleine Wanderrunde Leuchtturm Campen

Distance: 5,7 km | Duration: 1:20 h | Difficulty: easy

The small round tour is perfect for a walk, with children on 

the bike or as a relaxed evening round. Starting at the 

camping park, the tour goes along the outer dike towards 

the lighthouse of Campen. Germany‘s highest lighthouse 

with its 65,3 metres was extensively renovated in 2020. 

The construction method of 1889 is similar to that of the 

Eiffel Tower and was an architectural novelty back then. 

The way back to the camping park runs between beautiful 

meadows. Here you can breathe fresh air and let your soul 

dangle.

Strecke: 5,7 km  |  Dauer: 1:20 h  |  Schwierigkeit: leicht

Small walking tour to the Campen lighthouse 

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren? 

Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the 

route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App. 


