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LIFESTYLE LUXUSCAMPING

Camping mit allem Komfort 
und fünf Sternen – das gibt 

es auch in den Alpen. Im 
Alpencamping Nenzing 

im hintersten Vorarlberg 
fühlen sich Camper wie im 

Himmel. Und den gibt es 
dort wirklich. 

DEM 
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“ Das Alpencamping ist 

der beste Ausgangspunkt 

für Ausflüge in den Nenzin-

ger Himmel. Der Name  

verspricht nicht zu viel:  

ein kleines Paradies. ” 
Ute Watzl

ALPENCAMPING

TEXT: UTE WATZL  FOTOS: GÜNTER STANDL

NENZING VORARLBERG

Es gibt ihn noch, den Himmel auf 
Erden, den einzigen vielleicht. Und 
er liegt mitten in den Alpen, genau 
genommen im Rätikon-Gebirge im 
hintersten Vorarlberg. Hier an der 

Grenze zu Liechtenstein und der Schweiz hat 
sich ein seltenes Naturjuwel bewahrt, das auf 
der touristischen Landkarte noch kaum zu 
finden ist: der Nenzinger Himmel. 

Genau genommen handelt es sich um 
eine kleine Siedlung aus Holzhütten, die 
sich einst einige Bürger des nahe gelegenen 
Ortes Nenzing im Gamperdonatal errich-
tet haben. »Ich geh ins Gamperdond«, hieß 
es damals in den siebziger Jahren, wenn der 
Nenzinger den abenteuerlichen Weg durch 
die lange Schlucht an der reißenden Meng 
antrat, der in das malerische Hochtal führt, 
eingebettet zwischen den Gipfeln des Panüe-
ler Kopfs (2.859 m), des Naafkopfs (2.571 m) 
und des Fundelkopfs (2.401 m) mit einfachen 
Hüttchen, der kleinen Kirche und dem Al-
pengasthof »Gamperdona«. Standesgemäß 
nennt man letzteren auch »Himmelwirt«. In 
»ihrem Himmel« bleiben die Nenzinger gern 
unter sich. 

»Das wird hier kein Zillertal«, so hat 
man sich geschworen. Die Straße durch die 
Schlucht ist für den Verkehr gesperrt. Nicht 
einmal mit dem Fahrrad ist die Zufahrt er-
laubt. Nur zweimal am Tag geht ein Shuttle 
in den Nenzinger Himmel. Die 175 Hütten 

Naturgenuss: Auf einer sonnigen Lichtung, 
eingebettet in Natur pur, befindet sich das 
Alpencamping Nenzing. Die großzügigen 

Stellplätze sind auf Terrassen verteilt und nahezu 
alle mit Gas, Strom und TV versorgt.
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ALPENCAMPING DE LUXE
Wer dennoch dieses einzigartige Stück 

Erde besuchen möchte, dem bleibt das Nen-
zinger Alpencamping – für Camper sicher 
ein fast ebenso himmlischer Platz. Einge-
bettet zwischen Hügeln und Wäldern liegt 
es auf einer grünen Sonnenterrasse oberhalb 
von Nenzing. Auf diesem Campingplatz der 
Fünf-Sterne-Kategorie ist »Glamping«, das 
glamouröse Campen, kein Trend mehr, son-
dern seit Jahren Programm. Mit Außen- und 
Hallenbad, Saunaoase, Whirlpool, Panora-
ma-Sonnenterrasse und Full-Service-Dienst-

leistung zählt er zu den Luxuscampingplät-
zen und erhält vom ADAC Jahr für Jahr die 
höchste Auszeichnung. Und Inhaber Josef 
Morik ist nicht zuletzt auch Obmann des 
»Himmels«. 

»Die Atmosphäre im Nenzinger Himmel 
ist absolut top«, sagt Achim, Stammgast im 
Alpencamping. Er kommt seit neun Jahren 
mit seiner Familie nach Nenzing und hat 
auch die Ausflüge in den Nenzinger Himmel 
mit Wilfried miterlebt, dem Wanderführer 
des Alpencampings. Achim schwärmt von 
dessen wunderbaren, persönlichen Berg-
geschichten und der lockeren Atmosphäre, 
nicht nur auf diesen Ausflügen. »Der Sepp 
gibt uns hier das Gefühl, in eine große Fa-
milie eingebunden zu sein«, sagt er. Sepp ist 
Josef Morik, und der zählt zu den Menschen, 

die man auch mal Unikum nennt, weil sie aus 
der Masse hervorstechen und im Gedächtnis 
bleiben. Mit seinem Temperament, seiner 
geselligen Art als Gastgeber sowie seinem 
unerschöpflichen Fundus an persönlichen 
Geschichten schafft er es, sich Stammgäste 
heranzuziehen. Bevor er in den 1970er-Jah-
ren mit seinem Bruder das Alpencamping 
eröffnete, hatte er eine aufregende Zeit in 
Zürs verbracht, in der er auf Tuchfühlung mit 
der Welt der Schönen und Reichen ging. Da 
er in seiner Jugend Skirennen gefahren war, 
wurde er dort als Privatskilehrer angeheuert. 
So war er mit den holländischen Prinzen, der 
schwedischen Königin und mit Caroline von 
Monaco auf der Piste – genügend Stoff für 
lange unterhaltsame Abende im Restaurant 
des Alpencampings. 

Bild oben | Augenweide: Liebe zum Detail prägt 
die Einrichtungen am Campingplatz.  

Bild Mitte | Gaumenfreuden: Das Restaurant 
»Garfrenga-Stub’n« mit seinem modernen 
Alpenschick und besten Speisen ist überregional 
bekannt.  

Verbringen Sie 
himmlische 

Zeiten
in Nenzing-Gurtis!

ALPENCAMPING NENZING
Tel.: +435525/624910

office@alpencamping.at
www.alpencamping.at

ERLEBNISFAHRTEN IN DEN HIMMEL:
 ANTON GANTNER
Tel.: +43 (0)5525/62217

office@nenzingerhimmel.at
www.nenzingerhimmel.at

(auch Gampfahrten)

LISI & FRIEDL TOURISTIK
Tel.: +43(0)5525/62594
lisi-friedltouristik@aon.at

www.wanderbus.at
 

NENZINGER HIMMEL:
 ALPENGASTHOF GAMPERDONA

Tel.: +43(0)5525/64606
info@himmelwirt.com

www.himmelwirt.com
 

ALPSTÜBELE PANÜLER
www.aopstuebele-panueler.at

 
ALPE GAMP:

BERGHAUS MATTAJOCH
Tel.: +43(0)6803125108

info@gamp.at
www.gamp.at

 
 WIR SIND GERNE FÜR SIE DA:

TOURISMUSVEREIN NENZING-GURTIS
Tel.: +43(0)5525/63031
info@nenzing-gurtis.at

www.nenzing-gurtis.at

az-nenzig-78x297.indd   1 02.05.17   13:37

dort werden kaum vermietet und können nur 
von Nenzinger Bürgern – das sind die rund 
700 Mitglieder der Agrargemeinschaft Nen-
zing – erbaut und vererbt werden. 

Bild links | Die Gastgeber: Josef »Sepp« Morik 
und seine Frau Gertie geben dem Campingplatz 
seine Seele. Während Sepp, der Naturfreund, 
für das unverfälschte Naturerlebnis und die 
Unterhaltung der Gäste sorgt, prägt Gertie mit 
ihrem Sinn für Stil und Genuss das Restaurant. 
Viele Gäste kommen nicht zuletzt wegen 
Josefs temperamentvoller und unterhaltsamer 
Gastfreundlichkeit immer wieder. Er ist 
gleichzeitig der Obmann des Nenzinger Himmels.

Wasserfreuden: Highlight nicht nur für Kinder sind das 
Hallenbad und der Außenpool, die nach dem Wandern 
Abkühlung bieten und auch im Winter oder bei Schlechtwetter 
für Abwechslung sorgen.
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GENERATIONENWECHSEL
Der Eindruck täuscht nicht. Denn hinter 

dem Platz steckt die ganze Familie Morik. 
Das Restaurant ist nicht verpachtet, sondern 
dient der Familie wirtschaftlich als zweites 
Standbein. Hier hat Gertie Morik, Josefs Frau, 
ihre Handschrift hinterlassen. Die gebürtige 
Niederländerin hat ein Händchen für Innen-
architektur und ihrer »Garfrenga Stuba« mit 
deren gemütlichen Sitzecken, modernem 
Lodgecharakter und dem alpenländischen 
Charme in der ganzen Region und darüber 

REISEINFO

Bild oben | Weitblick: Vom Campingplatz genießt man einen wunderschönen Bergblick.  Bild Mitte | Familienglück: Kinder fühlen sich dank der vielen Angebote 
besonders wohl.  Bild unten |  Abenteuer: Regelmäßig werden mit den Kleinen Ausflüge zum nahegelegenen Bauernhof unternommen.

ENTERTAINMENT FÜR DIE KIDS 
UND ENTSPANNUNG FÜR DIE 
ELTERN

Hier ist sich Sepp für nichts zu schade, 
wenn es dem Spaß vor allem der kleinen Gäs-
te dient: Höchstpersönlich zieht er die Kin-
der mit dem Traktor in bunten Anhängern 
zur Gamp-Alp hinauf und feiert mit ihnen 
am Lagerfeuer. Im Winter zieht er sie samt 
Rodel mit dem Motorschlitten den Hang hi-
nauf. Zu Ostern versteckt er die Ostereier 
selbst im Wald. Und wenn er ein Hasenkos-
tüm anziehen soll, dann macht er auch das. 
Hauptsache, die Kinder haben Spaß. Es ist ein 
sehr persönliches Animationsprogramm für 
Kinder. »Der Sepp ist ein Naturmensch«, sagt 
Achim. »Auf seine Weise schafft er es, auch 
seine Gäste für Landschaft und Natur zu be-
geistern, auch die Kinder.« Das ist ihm offen-
bar ein Anliegen. Den Kleinen werden außer-
dem Ausflüge auf den Reiterhof angeboten, 
und bei Schlechtwetter hilft im Zweifel der 
Kinderspielraum oder das Jugendhaus weiter. 
Für Abkühlung nach dem ganzen Spaß sorgt 
das Schwimmbecken innen und außen, sei es 
im Sommer oder im Winter. 

Währenddessen suhlen sich die Erwach-
senen in einer der drei Saunen oder sie un-
terziehen sich einer Massage, ganz als seien 
sie im Wellnesshotel. Überhaupt erlebt man 

als Camper hier das Gefühl, gegenüber ei-
nem Hotelaufenthalt nur wenige Abstriche 
machen zu müssen. Das vor drei Jahren neu 
gestaltete Bäderhaus versprüht alpenlän-
dische Atmosphäre mit modernem Design. 
»Eine Augenweide«, meint Achim. »So etwas 
findest Du sonst nirgendwo auf einem Cam-
pingplatz.« Camper, die trotz der Einfach-
heit eines Wohnmobils ein bisschen Luxus 
suchen, sind in Nenzing richtig. Wer mag, 
kann sogar eines der 20 großen Bäder privat 
anmieten. »Hier ist nichts von oben bis unten 
durchgefliest, kein billiger Kunststoff ausge-
legt. Stattdessen Holz, viel altes Holz«, sagt 
Achim. Es sind diese Details, die den Ein-
druck hinterlassen, dass das Alpencamping 
mit Herzblut geführt wird.

hinaus zu einigem Ruhm verholfen. Hierher 
kommen nicht nur die Gäste des Camping-
platzes, sondern auch Freunde von originell 
arrangierter regionaler Küche. »Der Laden ist 
voll, auch wenn es der Campingplatz nicht 
ist«, lacht Josef. Auf der großen Holzterrasse 
und im Garten kann man an lauen Sommer-
abenden bei Kerzenlicht unter alten Obstbäu-
men speisen oder auch in gemütlichen Loun-
ge-Ecken am Pool. Für den richtigen Wein 
sorgt jetzt schon hin und wieder Tochter Mi-
chelle, die sich neben ihrem laufenden Wirt-
schaftsstudium zur Sommelière (Weinkellne-
rin) ausbilden ließ. Nicht nur, dass sie einst 
als aktive Skirennfahrerin in die Fußstapfen 
ihres Vaters getreten ist – sie wird auch das 
Alpencamping in seinem Sinne weiterführen. 

Der Weg in die Zukunft wird gerade be-
reitet. Die Pläne für 20 auf Stelzen gebaute 
Lodges auf einem Hügel über dem Restau-
rant stehen bereits. Im Alpencamping ste-
hen die Zeichen also weiter auf Luxus und 
Fünf-Sterne-Qualität, erst Recht, wenn Mi-
chelle übernimmt. Josef weiß heute schon, 
was er dann macht: Er zieht sich auf seine 
Hütte im Nenzinger Himmel zurück, die er 
sich zu einem kleinen Chalet mit allem Kom-
fort umgebaut hat. »Morgens brauche ich 
meinen Panüeler zum Frühstück. So wun-
derschön«, schwärmt er. t

Ruhepol: Die gemütliche Terrasse am 
Pool lädt tagsüber zum Sonnenbaden ein. 
Abends tauchen zahlreiche Kerzen diesen 

Ort in ein heimeliges Lichtermeer.

ALPENCAMPING NENZING
Familie Morik  |  Garfrenga 1  |  A-6710 Nenzing

Tel.: +43/5525/624910  |  E-Mail: office@alpencamping.at
Internet: www.alpencamping.at

PREISE
Stellplatz und 2 Personen je nach Stellplatz-Kategorie: 21 bis 45 Euro in der Vor-
saison; 40,50 Euro bis 66 Euro zur Hauptsaison; je Kind 5,90 Euro bis 7,50 Euro

ZUFAHRT
Autobahnausfahrt Frastanz nach dem Ambergtunnel. Links (B190) Richtung Fra-
stanz. Die Ortschaft durchfahren; rechts Richtung Gurtis. 7 Kilometer auf einer 
breiten, leicht ansteigenden Straße.

INFRASTRUKTUR
Die 160 Stellplätze des Alpencampings sind auf Terrassen verteilt und besitzen 
fast alle Gas-, Wasser- und Stromanschluss. Des Weiteren gibt es ein Waschhaus, 
Bäderhaus, Hallenbad und Freibad, drei Saunen und ein liebevoll eingerichteter 
Alpladen mit täglich frischem Brot und Backwaren, sowie Souvenirs.

FREIZEITANGEBOT
ÚÚ Geführte Wanderungen: Nenzinger Himmel (täglich), Brandnertal, Walgau, 
Walsertal, Montafon, Rheintal und Bregenzerwald
ÚÚ Begleitete Fahrten ab Chur mit dem Bernina- und Glacier-Express
ÚÚ Der Hausberg »Alpe Gamp« lädt zum Wandern und Mountainbiking ein. Hüt-
tenwirt Hannes wartet mit einem Hausschnapsl auf seine Gäste.

RADFAHREN
Nenzing erhielt bereits mehrmals die Auszeichnung als »fahrradfreundlichste Ge-
meinde«. Es bietet Anschlussmöglichkeiten an die Radwegnetze Rheintal – Bre-
genz, Liechtenstein, Schweiz sowie in die nahen Täler.

REITEN
Der Reitstall »Kreiner« befindet sich nur ca. drei Gehminuten vom Campingplatz 
entfernt.

WINTER
Der Campingplatz ist auch im Winter ein beliebtes Urlaubsziel. Zahlreiche Ski-
gebiete, vom kleinen Familienskigebiet Nenzing-Gurtis bis nach Lech Zürs, sind 
schnell zu erreichen.

FÜR KINDER
Indoor-Kinderparadies, Trampoline, Abenteuerspielplatz, Indianerwald, Fußball- 
und Volleyballplatz. Auf dem täglichen Programm stehen Wanderungen für Kin-
der, Ponyreiten, Kletterkurse, Abenteuerprogramme, Ausflüge und vieles mehr. 
Für die Motivation gibt es auch einen Kinderwanderpass.
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Himmelwärts: Täglich werden Ausflüge 
in den schwer zugänglichen Nenzinger 

Himmel angeboten – ein verstecktes 
landschaftliches Juwel.

Der vielleicht
SCHÖNSTE

Camping-
platz
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