
J u g e n d d o r f     Te u f e l s f e l s L ü t z e l s o o n

  Jugenddorf  Teufelsfels   Freizeitmöglichkeiten

Das terrassenartig angelegte Jugenddorf Teufelsfels 
bietet Ihrer Jugendgruppe, Sportabteilung, Schulklasse 
oder Ihrem Verein optimale Übernachtungsmöglich-
keiten für bis zu 88 Personen. Ein Areal von 12.000 m² 
steht Ihnen inmitten unberührter Natur zur Verfügung:

· 8 Wohnhütten mit je 3 Etagenbetten, Schlafboden 
  für 2 Personen, Tisch und Stühle (Terrasse I)
· 3 Schlafhütten mit 11 Etagenbetten, kleine Schutz-
  hütte, Grillstelle (Terrasse III)
· 2 Funktionshütten für Gruppenleitung und Küchen-
  personal (Terrasse I)
• alle Hütten mit Licht- und Stromanschluss sowie über-
  dachter Veranda
· Küchenhütte (60 m²) mit Sitzgelegenheiten, Grillhütte 
· 1 Schutzhütte (72 m²), Internetanschluss 
· Sanitäre Einrichtungen 
· Spielwiese mit Volleyballnetz, Kletter- und Spielgerä-
  ten, Tischtennisplatte, Street-Fußball-Tore, Bolzplatz 
  (82x54 m)
· auf Wunsch: Grillholz, Lieferung von Backwaren
· alle Preise auf Anfrage

          Het  kinderdorp Teufelsfels biedt in 11 rustig gelegen 
blokhutten overnachtingsmogelijkheden voor maximaal 88 
personen aan. Bovendien staan twee functionele huisjes: 
een volledig ingerichte keuken en een grill ter beschikking. 
In de omgeving van het wildromantische Hahnenbachtal 
garanderen aantrekkelijke bezienswaardigheden en spann-
ende actieve mogelijkheden een afwisselend oponthoud 
midden in de onaangetaste natuur. 

          Les 11 cabanes rustiques du camp de vacances de 
Teufelsfels vous offre une possibilité d'hébergement maximum 
pour 88 personnes. Deux cabanes de fonctions avec cuisine 
aménagée et barbecue sont également mises à votre dispo-
sition. L'attrayante vallée de Hahnenbach, avec ses sites 
historiques et ses autres curiosités, vous garantie un séjour 
agréable ainsi que des possibilités d'activités variées dans un 
cadre naturel pittoresque. 

          The youth village Teufelsfels offers accommodation 
for up to 88 people in 11 rustic log cabins. Furthermore, 
there are 2 meeting huts, a fully equipped kitchen hut 
and a covered barbecue area available. There are many 
attractive sights and exciting activities in the surroundings 
of the picturesque Hahnenbach valley which guarantee 
a varied stay in the midst of an untouched environment.
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Das Jugenddorf Teufelsfels liegt im reizvollen Natur-
park Soonwald-Nahe am Rand des 
Hahnenbachtals. 
Die mächtige Ruine Schmidtburg, die  
Altburg und das Besucherbergwerk Herrenberg loh-
nen eine Besichtigung. Die unberührte Natur des 
Hahnenbachtals wird Ihnen unvergesslich bleiben.

Touristische Informationen zur Region und individuel-
le Tourenangebote über: 
Förderverein Hunsrück Schiefer-  
Bahnhofstr. 31,  55606 Kirn
E-mail: info-hsb@kirn-land.de
Internet: www.hunsrueck-naheland.de
Tel.: 06752/138-31                 Fax: 06752/138-62
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