
23. Großes Lampentreffen an Fronleichnam

Donnerstag 08.Juni 2023 (Fronleichnam) – Sonntag 11. Juni 2023      Haupt Event KW 23.

Wir werden wieder die Gastfreundschaft von Hr. Kaiser und seiner Mannschaft genießen 
können. Auf www.topcamp.at steht uns für unseren Event das Anmeldeportal zur Verfügung. 
Für eine ordentliche Planung und Abwicklung werden alle Teilnehmer gebeten sich 
„elektronisch“ zu registrieren. Speziell auch wegen eventueller „Spätankömmlinge“, dass dann 
auch sicher noch wer da ist. (Schranken)

Bitte bei der Anmeldung unbedingt „Lampentreffen“ mit angeben! (ein paar der Möglichkeiten
sind jetzt schon als „ausgebucht“ in der Übersicht, weil diese Plätze für uns reserviert sind. )

Aktiv Camp Purgstall 
Camping & Ferienpark
Familie Kaiser
Augasse 8
3251 Purgstall an der Erlauf
ÖSTERREICH

Telefon: +43 7489 2015
E-Mail: info@topcamp.at

Unsere Sammler Kolleg(inn)en mit Hunden, sind herzlich willkommen.
Frühstücks Brötchenservice und was es sonst noch alles gibt, entnehmt bitte den 
Detailinformationen des Campingplatzes. 

  Update 22.02.2023

  Wer auf die Adresse
"purgstall@lampentreffen.de" eine

Nachricht schickt, wird dann gerne von
Jürgen auf die öffentlich einsehbare

Teilnehmerliste gestellt.

- wer sich schon auf der Liste befindet
kann hier nachgesehen werden

 https://lampentreffen.de/treffen23/teiln.php

Aus rechtlichen Gründen sei erklärt, dass es sich hier ausdrücklich um keine Veranstaltung „Lampentreffen“ 
handelt, sondern um eine lose Zusammenkunft gleichgesinnter Lampensammler. Der Bekanntgebende tritt hierbei
nur als reiner Vermittler auf. Er ist ausdrücklich kein Veranstalter. Jedem Anwesenden ist demzufolge bekannt, 
dass er für sein eigenes Handeln selbst verantwortlich ist. 



Wer sich am Platz schon angemeldet hat, kann gerne auch „incognito“ bleiben. Wir würden 
uns aber freuen, wenn wir wie in den letzten Jahren auch, eine Liste der voraussichtlichen 
Teilnehmer hier im Forum anzeigen könnten. 

Uns steht die komplette „Event Wiese“ zur Verfügung. Wir haben freie Platzaufteilung.

Auf der Wiese befinden sich auch zwei befestigte Unterstände die wir nutzen können, sowie 
mehrere Feuerschalen. 



Schwimmteich
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 Revision 1. 22.02.2023 – Link für Teilnehmerliste und mail eingefügt.

Die aktuellste Version zu dem Dokument findet ihr immer auf: http://forum.hytta.de/


