Ein Glas Secco mit Blick über den See.
Oder lieber doch einen italienischen Eiskaffee?
Und dabei das bunte lebhafte Treiben auf
dem Wasser beobachten. Sie können aber
auch einfach selbst in ein Boot steigen,
schwimmen gehen und in stillen Buchten
die Ruhe genießen.
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1) Einen Cappuccino trinken und dann über den See

3) Der Biggesee ist beliebtes Segelrevier.

cruisen: in den hochwertigen Elektrobooten mit
Ledersitzen und Sonnendach haben sechs Personen
Platz. Sie fahren bis zu sechs Stundenkilometern,
sind nahezu geräuschlos und emissionsfrei unterwegs
und haben eine einzigartige Möglichkeit, den See
zu erkunden.

Der Segelsteg, malerisch gelegen an der Campingoase Biggesee, bietet Plätze in einmaliger Lage zu
fairen Preisen.

2) Willkommen an Bord: Elektroboote, Bade-, Tretund Angelboote verleiht Konrad Schürmann.
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4+5) Das "Café am See" ist die neue Gastronomie in
Sondern mit einem kulinarischen Mix aus Sauerland
und mondänem Süden in gepflegt moderner und
legerer Atmosphäre. Hier verschmelzen Zeitgeist
und die schönsten Seiten des Biggesees.

Ein Ausflug zur Familie Schürmann

Auszeit-Oase am Biggesee
Vor vier Jahren erwarben im Rahmen der Privatisierung
der Biggesee GmbH Winfried Schmidt-Schürmann und
Gerlinde Schürmann die Campinganlage in Sondern.
Auf den neusten Stand gebracht, bietet die nunmehrige
„Campingoase Biggesee“ 77 Plätze für Dauercamper, Segelsteg inklusive. Und die ehemalige Wohnung des Platzwartes
wurde nach umfangreichen Umbauarbeiten zum „Café am
See“, ruhig und idyllisch gelegen und trotzdem mittendrin,
weil in unmittelbarer Nähe zur Strandpromenade des
Regionale-Ortes Sondern. Hier kann man auf Balkon

und Terrasse in einem gehobenen Ambiente herrlich entspannen. Ein schattiges Plätzchen gibt es im Innenraum
der Gastronomie, die gerne auch für Feiern gebucht werden kann.
Direkt nebenan liegt der Bootsverleih von Konrad Schürmann: mit Bade-, Tret-, Angel- und vor allem hochmodernen Elektrobooten ein einzigartiges Angebot in der Region.
Fazit: Der Ort, an dem wir eine schöne Auszeit nehmen,
muss nicht gleich am Mittelmeer sein. Manchmal liegt das
Paradies einfach ganz nah.
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