
PROJEKTPARTNER 

WOHLFÜHLCAMPING HELL GMBH 

FÜGEN 

Kontinuierliches Umweltmanagement 

UNTERNEHMENSPROFIL 

Sowohl im Sommer als auch im Winter können Reiselustige auf 

Komfortstellplätzen ihre Zelte aufschlagen oder ihr Wohnmobil auf-

stellen. Neben Campingplätzen können Gäste auch in großzügigen 

Apartments und Chalets wohnen. Das neue bademanteltaugliche und 

barrierefreie Wohlfühlgebäude lässt keine Wünsche offen. In den 

hellen, großzügigen, mit 5 Sternen ausgezeichneten Wasch- und Sa-

nitärräumen fühlen sich unsere Gäste wohl.  

 

Unsere großzügige Ferienanlage wird durch abwechslungsreiche 

Bepflanzung in Komfortzonen gegliedert.  

 

STELLENWERT DER ENERGIEEFFIZIENZ 

Seit der Errichtung des ersten Niedrigenergiegebäudes im Jahr 2000 arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung der Energie-

effizienz. 

Lüftungsanlagen wurden optimiert, gesamte Heizanlage und Regelung wurde 2014 neu errichtet. Die gesamte Beleuchtung haben 

wir auf LED umgestellt. Wir versorgen den Betrieb mit einer solaren Großanlage sowie mit einer PV-Anlage. 

klimaaktiv.at 

bmlfuw.gv.at 

 



Wohlfühlcamping Hell GmbH 

WÄRMERÜCKGEWINNUNG 

Vor Einführung der Maßnahme 

Freischwimmbad 

Die Nachspeisung mit Frischwasser für das Ausgleichsbecken am 

Freischwimmbad wurde ausschließlich mit Kaltwasser der Ge-

meindeleitung geregelt. Zum Badewasser mit 24°C kam eine kon-

stante Nachfüllung mit 8°C kaltem Leitungswasser. 

Öffnungszeiten für das Freischwimmbad sind von 1. Mai bis 30. 

September. 

Beschreibung der Maßnahme 

Fußbodenkühlung und Freischwimmbad  

Im Hauptgebäude betreiben wir in den Sommermonaten (Mai bis September) eine Fußbodenkühlung für die Bereiche der 

Appartements und im Fitnessstudio. Diese Bereiche liegen im 1. Obergeschoss direkt über dem Hallenbad, weshalb wir 

diese Räume im Sommer kühlen müssen.  Das benötigte Frischwasser für den Außenpool leiten wir über die Fußbodenhei-

zungsrohre direkt in das Ausgleichsbecken des Freischwimmbades. Somit speisen wir mit einer Temperatur von 22,5°C ein 

und heizen nur um 1,5°C nach. 

Es ergibt sich eine Einsparung von ca. 3.900 kWh oder 1.450 kg CO2. 

ERGEBNISSE 

 
Energieeinsparung: 3.900 kWh/a 

Kosteneinsparung: n.a. EUR/a 

Einmalige Investition: 2.500 EUR 

Jahr der Realisierung: 2016  



Wohlfühlcamping Hell GmbH 

PUMPEN 

Vor Einführung der Maßnahme 

Zwei  Umwälzpumpen an der Filteranlage für das Freibad wurden 

getauscht und durch eine große effiziente Umwälzpumpe ersetzt. 

Die alten Pumpen konnten nicht geregelt werden und liefen somit 

zwischen 1. Mai und 30. September immer mit voller Leistung. 

Beschreibung der Maßnahme 

Beckenwasserumwälzpumpe 

Die Öffnungszeit des Freibades ist von 1. Mai bis 30. September.  

Die Umwälzung im Freibad wurde mit zwei Pumpen zu je 4,5 kW betrieben. Diese Pumpen wurden ausgetauscht für eine 

effiziente Beckenwasserumwälzpumpe mit einer Leistung von 5,5 kW. 

Bei einer Laufzeit von 3.600 Stunden ergibt sich eine Einsparung von 12.600 kWh  oder 4.700 kg CO2. 

ERGEBNISSE 

 
Energieeinsparung: 12.600 kWh/a 

Kosteneinsparung: n.a. EUR/a 

Einmalige Investition: 4.500 EUR 

Jahr der Realisierung: 2016  

KONTAKT 

Wohlfühlcamping Hell GmbH 

Alois Hell 

Gageringerstraße 1 

6263 Fügen 

Tel.: +43 06642433829 

E-Mail: info@hells-ferienresort.at 

www.www.hells-ferienresort.at 
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