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Vom Bier zum Fass: Die Erholung kommt fassweise nach Pleinfeld 
 
Waldcampingplatz am Brombachsee bietet ungewöhnliche 
Übernachtungsmöglichkeit  
PLEINFELD.  Für Touristen rund um den Brombachsee war der 
Waldcampingplatz bei Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) schon 
bisher eine gute Adresse für erholsame Tage. Jetzt hat das Inhaberehepaar 
Christian und Susanne Fügl die Anlage um eine ungewöhnliche Attraktion 
reicher gemacht: Schlaffässer aus Finnland.  
Den Finnen verdanken wir einige höchst erholsame Erfindungen. Das Leben mit 
langen Kälteperioden und großer Dunkelheit füllen sie seit jeher mit Wärme und 
Gemütlichkeit. Daher sind die Finnen berühmt für ihre genießerische Saunakultur 
und ihre heimeligen Sommerhütten inmitten der Natur, an einem der unzähligen 
Seen. Es überrascht deshalb beim Spaziergang hin zum nordwestlichen Teil des 
Waldcampingplatzes wenig, dass nunmehr  finnische Schlaffässer keine 
ungemütlichen Notunterkünfte sind. Vielmehr ist jede der urigen Behausungen eine 
kleine, in sich geschlossene, runde Traumwelt, in der der Gast zur Ruhe kommt und 
den stressigen Alltag vergisst. Hier tritt man ein, um den architektonischen Ecken, 
Flachdächern und der Dominanz von Betonflächen zu entfliehen. 
Doch nicht nur die ansprechende Optik überzeugt. Vielmehr werden alle Sinne 
angesprochen, vor allem auch der Geruch. Denn ein Schlaffass riecht nach 
Fichtenholz und wenn man die Tür nach draußen öffnet, steht man im Wald. 
Zugegeben  inmitten des herrlichen fränkischen Seenlandes.und nicht in Finnland. 
Aber dies hat den weiteren Vorteil, dass es rund um Pleinfeld in der Regel wärmer ist 
als nördlich des Polarkreises. 
Grillhütte macht Feste zu einem Erlebnis 
Elf der kugeligen Fässer hat Geschäftsführer Christian Fügl hierher gebracht. In 
jedem können entweder drei Erwachsene oder zwei Erwachsene und zwei Kinder 
übernachten. Das ist spannender als ein Hotelzimmer und unkomplizierter als 
herkömmliches Campen. Denn die Gäste müssen lediglich ihr persönliches 
Reisegepäck mitbringen. Matratzen, Bettdecken, Kopfkissen, Bettwäsche und 
Geschirr werden gestellt. Familien, Radfahrer oder Wanderer können auf diese 
Weise mit Minimalgepäck ab 30 Euro pro Nacht ein Abenteuer der besonderen Art 
erleben. Vier Meter lang ist jedes der Fässer, bei einem Durchmesser von 2,20 
Metern.  Im Inneren: Zwei Fenster, ein zweimal zwei Meter großes Bett mit üppigem 
Stauraum darunter, ein ausziehbarer Tisch und zwei Sitzbänke. Mit den hölzernen 
Sitzgelegenheiten vor der Eingangstür hat jedes Fass sogar eine Art kleiner 
Sonnenterrasse.  



 
Vor Kälte müssen sich die Fass-Bewohner nicht fürchten. Die kuscheligen 
Holzhütten bestehen selbst Härtetests bei Tiefschnee auf 1300 Metern Höhe in der 
Schweiz. Wer sich bei Regenwetter die Grill-Laune nicht verderben lässt, kann 
außerdem die Grillhütte auf dem Gelände nutzen. Hier ist Platz für bis zu 22 
Personen. Firmenfeste, Weihnachtsfeiern oder Geburtstage sind hier in 
ungewöhnlicher Umgebung möglich. Gebucht werden kann die Grillhütte von 
Selbstversorgern ebenso wie von allen, die gern das Rundum-sorglos-Paket mit 
Salaten und Grillfleisch vom benachbarten Restaurant Sonnenhof in Anspruch 
nehmen; auf Wunsch gerne inklusive Leihkoch.  
Vor der Fass-Tür: Kleinste Ökobrauerei der Welt 
Den Finnen wird übrigens auch nachgesagt, nach dem Saunagang gern ein 
erfrischendes Bier zu trinken. Für die Gäste im finnischen Schlaffass ist es ein 
Katzensprung zur kleinsten Ökobrauerei der Welt. Passenderweise liegt selbige auf 
dem Gelände direkt am Sonnenhof.  So komfortabel hatte es der berühmteste Fass-
Schläfer der Welt, der antike Philosoph Diogenes von Sinope, nicht.  
Doch abgesehen davon, dass er wohl ein eher schlampiger und grummeliger 
Zeitgenosse war, vertrat er eine kluge Ansicht: Nämlich die, dass nur der richtig 
glücklich sein kann, der sich von allem Überflüssigen frei macht und unabhängig von 
äußeren Zwängen ist. Wer eine Nacht im Schlaffass verbracht hat, wird dem 
kauzigen Denker Recht geben.  
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