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NaturViana - naturismo 

NaturViana - naturismo 

Estrada do Divino Salvador, EM540 

Portela Susã 

Tel:+49 15251691991 

info@naturviana.com 

www.naturviana.com 

Lat: 41.668197 

Long: -8.679296 

NaturViana ist ein privater Garten, in 

dem die natürliche Umgebung und die 

FKK-Lebensweise miteinander 

verbunden werden sollen. 

NaturViana wurde zu einem 

FKK-Campingplatz, auf dem Weg 

dorthin ziehen wir es vor, es privat 

und besonders für diejenigen zu 

behalten, die es verdienen. 

NaturViana ist jetzt nur für Freunde 

und für diejenigen, die den Ort, die 

Natur und die familiäre Umgebung 

respektieren. Für diejenigen, die das 

Konzept nicht kennen und besuchen 

möchten, schreiben Sie bitte eine 

E-Mail an info@naturviana.com. 

2019 nur mit Vorbehalt. 

NaturViana ist die Idee einer 

natürlichen, umweltfreundlichen 

Lebensweise. 

NaturViana ist von der Idee geleitet, 

so grün und natürlich wie möglich zu 

sein, in den Bergen inmitten der 

Wälder gelegen zu sein und nicht auf 

Strom oder Wasser aus der 

"Zivilisation" angewiesen zu sein. Das 

Wasser stammt aus unserem eigenen 

Land und ist so rein wie möglich. Wir 

haben bereits ein komplettes 

Wassersystem auf dem gesamten 

Gelände geschaffen, so dass an 

jedem Ort fließendes Wasser zum 

Einsatz kommt. Alles ohne Strom. 

Wir sind auf Sonnenkollektoren 

angewiesen, um unseren eigenen 

Strom herzustellen, und Batterien, 

Aus den hier angegebenen Angaben können keine Rechte abgeleitet werden. Die 

Informationen auf dieser Seite kommen großen Teil von den Besuchern.Sehen 

Sie Fehler oder Ergänzungen, helfen Sie anderen und teilen Sie uns diese auf 

naturismusgids.nl mit. 
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um diese zu erhalten. Das Camp ist 

mit LEDs und Steckdosen für Camper 

beleuchtet. 

Die Toiletten sind biologisch, so dass 

wir kein Abwasser abgeben und den 

Kotstoff verwenden können, um 

Bio-Kompost für die Pflanzen 

herzustellen. Dadurch müssen keine 

Klärgruben oder die Erde 

verschmutzt werden. Bitte beachten 

Sie, dass Duschgel oder Shampoo 

nicht erlaubt sind, es sei denn, ein 

Camper benötigt sie wirklich oder es 

handelt sich um Bio-Produkte. Bei 

Bedarf stellen wir Ihnen unser 

eigenes Duschgel oder Shampoo zur 

Verfügung. 

Wir haben auch einen Bio-Pool, der 

keine Chemikalien oder andere 

Produkte verwendet. Dieser Pool 

sieht aus wie ein See, und die 

Pflanzen und kleinen Kreaturen 

reinigen sich mit Hilfe von 

Schläuchen und Luftpumpen. 

Wir nehmen auch Spenden an, um 

dieses Projekt zu verbessern. Weitere 

Informationen: www.naturviana.com. 

Allgemein 

Zelte erlaubt 

Platz für Wohnwagen 

Platz für Wohnmobil 

Flächeninhalt (ha): 1 

Vermietung von Unterkünften 

Autos auf einem abgetrennten 

Parkplatz 

WIFI / internet 

WIFI / internet kostenlos 

Einrichtungen 

Kühlschrank / Gefrierschrank zur 

gemeinsamen Nutzung 

Schwimmbad 

Speisen & Getränke 

Gemeinsame Mahlzeiten (ein- oder 

mehrmals pro Tag) 

Verschiedenes 

Es wird Englisch gesprochen 

Es wird Deutsch gesprochen 

Es wird Spanisch gesprochen 

Alleinstehende sind willkommen 

Haustiere erlaubt 

Für Kinder geeignet 
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