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Zentraler sammelpunkt
Im Fuglsøcentret ist Platz für 
jede Größenordnung von Tagun
gen, ob groß oder klein wir bie
ten die geeigneten Räumlichkei
ten. Die zentrale Platzierung des 
Fuglsøcentret mitten in Däne
mark, vereinfacht es die Teilneh
mer aus dem ganzen Land zu 
versammeln.

Bis 300 teilnehmer
Konferenzen und Tagungen 
können in den Räumlichkeiten 
„Ovalen“ oder im „Festsalen“ ab
gehalten werden. Hier befinden 
sich in unmittelbarer Nähe kleine 
„Inseln“ geeignet für Kaffeepau
sen oder für kleinere Gesprächs
runden unter den Teilnehmern. 

Über 300 teilnehmer
Für die ganz großen Konferen
zen oder Tagungen, verfügt das 
Fuglsøcentret über 2 Multihallen, 
welche durch Dekorations ele
mente und einer entsprechenden 
 Beleuchtung in eine geeignete Lo
kation verwandelt werden kann.

Fuglsøcentret – ein neues Erlebnis!

Das Fuglsøcentret liegt mitten im Nationalpark Mols Bjerge im Djursland nur 
10 min.  Spaziergang vom schönen Fuglsø Strand entfernt. Hier finden Sie 
eine der schönsten Naturgebiete die Dänemark zu bieten hat, um spannende 
Wandertouren oder herausfordernde Jogging oder Fahrradtouren zu erleben. 
Gleichzeitig gibt es ein großes Angebot an interessanten Touristenattraktionen, 
welche in nur kurzem Abstand vom Center liegen.



Aktivitäten im Hotel
Im Fuglsøcentret finden Sie Tennis, Beachvolleyball, Petanque, Joggingbahnen, sowie Fußball 
und Handballplätze, 2 Sporthallen und eine 9Loch Naturgolfanlage. Es gibt jede Menge Mög
lichkeiten um sich aktiv in der schönen Natur zu bewegen. Das Fuglsø centret kann bis zu 320 
Gäste in seinen 148 Zimmern und 2 Sommerhäusern unterbringen. 

Da das Fuglsøcentret geografisch mitten in 
Dänemark platziert ist, bietet es den ideellen 
Ausgangspunkt um Urlaub zu machen. 

Nur wenige Kilometer entfernt liegt die char
mante Kaufmannsstadt Ebeltoft, mit sei
nem romantischen Rathaus und den vielen 
Fachwerkhäusern im Zentrum der Stadt. Hier 
befinden sich sowohl Restaurants und Ein
kaufsmöglichkeiten für jeden Geschmack und 
Geldbeutel. In Ebeltoft können Sie auch das 
Museumsschiff ”Fregatten Jylland” besich
tigen, wie auch die wechselnden Ausstellun
gen im Glasmuseum das gleich nebenan liegt. 

Im kurzen Fahrabstand vom Fuglsøcentret 
finden Sie auch noch folgende Attraktionen: 
Freizeitpark Djurs Sommerland, Skandina
vischer Tierpark, Ree Park/Ebeltoft Safari, 
Kalø Schlossruine, sowie zahlreiche altertüm

liche Herrschaftshäuser und Schlösser. Ein 
bisschen weiter weg liegt das  Kattegat  
Center in Grenaa mit seinen vielen spannenden  
Aktivitäten und Ausstellungen. Höhepunkt ist 
der gläserne Unterwassertunnel durch das 
grosse Haifischbecken.

Im überdackten TropenZoo ”Randers Regn
skov” können Sie Bekanntschaft machen mit 
einer Vielzahl an freilebenden exotischen  
Tieren, unter der 3600 m2 großen Glaskuppel. 

Die ”Provinzhauptstadt” Aarhus erreichen 
Sie schon nach einer knappen Stunde Fahrt 
vom Fuglsøcentret. Hier gibt es zahlreiche 
Unternehmungsmöglich keiten, womit man 
den Tag verbringen kann, jedoch kommt man 
nicht um einen Besuch im Kunstmuseum ”Aros” 
oder das Freilandmuseum ”Den Gamle By”.

Das sollten sie gesehen und erlebt haben 


