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BENODET Finistère Sud



Der Letty ist voller Über-

raschungen, ob bei Ebbe 

oder bei Flut. Lassen Sie sich 

in den Tagen Ihres Aufen-

thaltes bei uns vom Rhyth-

mus des Meeres mit tragen !

au Letty
À marée haute ou à 

marée basse, le Letty est 

toujours une surprise ! 

Le temps d’une escale, 

venez vivre quelques 

jours au rythme de 

l’Océan.

At high or low tide, Letty 

is always a surprise!         

It’s time to visit: come 

and stay a while with 

the rhythm of the ocean.

Der Letty ist voller ÜberDer Letty ist voller Über-

raschungen, ob bei Ebbe 

oder bei Flut. Lassen Sie sich 

in den Tagen Ihres Aufen-

thaltes bei uns vom Rhyth-

mus des Meeres mit tragen !

Bij hoog- of bij laag water 

verrast de letty elke keer 

weer. Kom, en beleef het 

ritme van de oceaan.



AquatiqueSoleil, douceur de l’air, transats  

et parasols, plongeons dans l’eau chaude.

Un œil amusé sur les enfants qui  

s’arrosent et dévalent les toboggans en 

riant. Vivement les vacances au Letty !

Sun and gentle air, sunbeds and parasols, 

plunge into the warm water.

Cast a contented eye over the children 

splashing and tumbling down the tobog-

gans  Roll on Letty holidays!!

Sich bei Sonnenschein und angenehm 

temperierter Luft im Liegestuhl oder 

unter einem Sonnenschirm aufhalten, 

sich mit einem Kopfsprung ins warme 

Wasser erfrischen, den Kindern entspannt 

beim Baden oder auf der Wasserrutsche 

zuschauen – auch das macht Lust

auf  Ferien auf dem Letty !

Zon, warmte, zonnebedden en parasols. 

Duik in het warme water en zie uw 

kinderen genieten van de glijbaan tijdens 

uw vakantie op de Letty!

riant. Vivement les vacances au Letty !

gans  Roll on Letty holidays!!

Sich bei Sonnenschein und angenehm 

temperierter Luft im Liegestuhl oder 



Spend some relaxing time with your 

family or loved ones; and why not try a 

little exercise to music - go for it…

 and 1, and 2 and 1,2,3 !

Ontspannende momenten binnen 

familie of als paar. En waarom niet een 

beetje beweging op muziek, beschut 

van de golven.

Quelques moments de détente en 

famille ou en amoureux, et pourquoi 

pas un peu d’exercice en musique à 

l’abri des embruns : Allez, on s’bouge : 

et 1, et 2 … et 1,2,3 !

Einige Augenblicke der Entspannung 

mit der Familie oder unter Freunden 

- vielleicht auch ein wenig Wasser-

gymnastik zur Musik - auf geht’s: und 

eins und zwei, und eins, zwei, drei …!

Einige Augenblicke der Entspannung 

famille ou en amoureux, et pourquoi 

l’abri des embruns : Allez, on s’bouge : 

ludiqueEspace





Selbst am Abend keine Langeweile! 

Ein Besuch in der Bar mit täglich 

wechselndem Rahmenprogramm 

rundet den Tag ab. Das lädt zur 

Wiederholung ein und erhöht die 

Urlaubsfreude.

Van begeleide ativiteiten tot thema-

avonden, Geen tijd om zich te 

vervelen en morgen weer een nieuwe 

dag om van te genieten.

Lang leve de vakantie!

spectacles

les enfants la fête

spectacles

Evenings to remember at the 

theme nights -

there is never a dull moment.

And tomorrow -

we do it all over again!

That’s holidays!!

Des activités encadrées aux soirées 

à thèmes animées, pas le temps de 

s’ennuyer… 

Et demain, on y retourne !

C’est ça les vacances !

spectaclesspectaclesspectacles
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BENODET 
Finistère Sud

                            29950 Bénodet

Tél. : + 33 (0)2 98 57 04 69    Fax : + 33 (0)2 98 66 22 56
www.campingduletty.com

email : reception@campingduletty.com
GPS : Lat. 47°52’02’’ nord

Lon. 004°05’27’’ ouest

les alentours
Concarneau

Suivez-nous !
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L’archipel des Glénan

les alentoursles alentours

Fêtes maritimes
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