
 Sondage – Umfrage 2021 
Auswertung der Resultate 
Danke an alle, die mitgemacht haben! Insgesamt 37 Mitglieder haben sich an der Umfrage beteiligt, wir 

haben also ein durchaus aussagekräftiges Ergebnis, das die (Un-) Zufriedenheit gut widerspiegelt. 18 

Teilnehmer haben sich die Mühe gemacht, teilweise ausführliche Kommentare zu schreiben und auch 

Anregungen zu nicht erwähnten Themen zu geben.  

Im Durchschnitt werden 45% der Themen mit gut bewertet, das entspricht einer Gesamtnote von 4,5 

von 10. Das kommt bei Weitem nicht an die vom CHM nur bei Campern und Mietern ermittelte 

Gesamtnote von 8,79/10. Eigentümer wurden vom CHM nicht befragt, weil sie sowieso jedes Jahr ihre 

Gebühren zahlen?   

Die einzelnen Antworten können hier eingesehen werden:   
https://docs.google.com/forms/d/1RNOjLGwDEOiuhmrZg7OMNya4lbRdsoMMcrrSdIJBJMQ/viewanalytics  

Wir werden das Ergebnis bei der nächsten Sitzung mit der Direktion vortragen und euch über das 

Feedback informieren.  

Highlights 
Offensichtlich ist das CHM Team am Empfang/Accueil sehr freundlich, dieser Punkt schneidet mit der 

besten Note ab, auch hat sich die Sauberkeit der Sanitäranlagen verbessert. Allerdings gibt es 

Unzufriedenheit mit der verfrühten und falsch kommunizierten Schließung von Sanitärblocks.  

Das Sport- und Tanzangebot für Erwachsene liegt im Mittelfeld, hat sich aber verschlechtert; vor allem 

vermisst man die von Souad angebotenen täglichen Aktivitäten. „Sie war für uns eine der 

Hauptattraktionen des CHM“.  

Inakzeptabel für ein angeblich hochwertiges Angebot ist auch das Fehlen eines funktionierenden 

WiFi/WLAN. Die Organisation des Flohmarkts wird mit der neu eingeführten Gebühr sehr negativ 

beurteilt - wofür wird das Geld verwendet? Die neue Gebühr für die Reservierung eines bestimmten 

Campingstellplatzes ist ein weiteres Beispiel für eine schleichende Gebührenerhöhung. 

Besonders bedauerlich ist es, dass der Respekt des Naturismus sehr schlecht wegkommt. Ungewolltes 

Fotografieren und Filmen ist symptomatisch für eine negative Tendenz, die sich in vielen Bereichen 

manifestiert. Die Dünen werden nicht geschützt, es gibt keine Möglichkeit, Müll zu recyclen, der Umgang 

mit Hausmüll funktioniert nicht gut, die Decheterie/Trilaba ist ganz verschwunden und die Termen 

wurden geschlossen, ohne eine klare Kommunikation zu den Zukunftsplänen. 

Auch wird bemängelt, dass es keine Jahresplätze mehr in der ONF Zone gibt, der CHM aber ständig weitere 

Plastikunterkünfte (TitHome etc.) dauerhaft fest installiert. 

Konkrete Vorschläge 
● Ein besseres Angebot für Senioren 

● Kinofilme bitte auch in anderen Sprachen (OmU ?), das CHM hat Besucher aus aller Welt. 

https://docs.google.com/forms/d/1RNOjLGwDEOiuhmrZg7OMNya4lbRdsoMMcrrSdIJBJMQ/viewanalytics


● Beide Schwimmbäder sollten früher öffnen. Für Sportschwimmer sollte das Bad möglichst früh 

öffnen, damit Sportschwimmer schon vor dem Frühstück trainieren können. Das Spassbad öffnet zur 

Mittagszeit. Das ist ungünstig für kleinere Kinder. 

● Einen Treppenabgang mit seitlichem Geländer im überdachten Schwimmbad, um den Ein– und 

Ausstieg auch für Kleine und weniger Fitte zu erleichtern  

● Parc Aquatique: Um Unfälle und kleinere Verletzungen zu vermeiden, wäre es sinnvoll, die 

Ausgangstreppe direkt im Becken an den Wasserrutschen mit einer dunklen Farbe zu versehen. Die 

Treppe ist, da unter Wasser, nicht zu sehen. 

● Ein "Recyclinghof" im Sinne des Naturismus sollte zur Verfügung stehen. /Nous voulons la création 

d’une recyclerie ce qui serait bien plus écologique et conviviale et tout à fait dans la logique de 

l’évolution de la société. 

● Autoverkehr und insbesondere gefahrene Geschwindigkeit sind viel, viel zu hoch! Autoverkehr sollte 

stark reduziert und kontrolliert werden. 

Ranking der Antworten 
Das Ranking ist nach % der ‚gut‘-Antworten geordnet. Wo Kommentare sich auf die verschiedenen Punke 

beziehen, haben wir sie hinzugefügt.  

Positiv (von über 50% der Antworten als gut bewertet) 

● Réception/Accueil - Empfang/Accueil: 75% -Verbesserung 

o Der Empfang müsste täglich, auch außerhalb der Hauptsaison ab 8.00 Uhr geöffnet sein, 

damit mit der 1. Fähre ankommende Urlauber ohne Wartezeit einchecken können. 

● Propreté des installations sanitaires - Sauberkeit Sanitäranlagen: 71% - Verbesserung 

● Bibliothèque – Bibliothek: 69% - Verbesserung 

● Activités sportives pour enfants - Sportangebot für Kinder: 67 % - Keine Veränderung 

● Parc Aquatique qualité de l'eau et propreté - Parc Aquatique Wasserqualität und Sauberkeit: 

67% - Keine Veränderung 

● Village artisanal: 62,5% - Verbesserung 

o Bereits ab dem 5.-10. August waren Rohlinge aufgebraucht und es wurden keine neuen 

angeschafft - sehr schade für alle späteren Besucher! 

● Club enfants : 62% - Verbesserung 

● Surveillance des plages – Strandbewachung: 60% - Verschlechterung 

● Piscine Qualité de l'eau et propreté - Schwimmbad Wasserqualität und Sauberkeit : 57% - 

Verbesserung  

o Das Wasser war so stark gechlort (oder anderweitig behandelt), dass nach einem Besush 

die gesamte Familie (also auch die Kinder) über Hautreizungen klagte. Wir haben es 

nicht mehr aufgesucht! 



Moyen - mittelmässig  (zwischen 40 und 50%) 

● Cours culturels et musicaux pour les enfants - Kultur- und Musikkurse für Kinder : 50% - Keine 

Veränderung 

● Activités et animations diverses - Diverse Aktivitäten und Animationen : 50% - Verschlechterung 

o Cette année comme une impression d'être dans un centre de vacances estivales. 

*Übersetzung: Dieses Jahr wie ein Gefühl, als wäre man in einem Sommerferienlager. 

o Tout s’arrête trop tôt.  

*Übersetzung: Alles hört zu früh auf. 

● Cinéma – Kino: 50% - Keine Veränderung 

o Kinofilme bitte auch in anderen Sprachen, das CHM hat Besucher aus aller Welt. 

● Activités sportives et danse pour adultes - Sport- und Tanzangebot für Erwachsene: 47% - 

Verschlechterung 

o Die Aktivitäten, die von Souad angeboten wurden - und das täglich von höchster Qualität 

und mit großem Anklang - fehlen sehr. Sie waren für uns eine der Hauptattraktionen des 

CHM. 

o Sportaktivitäten von hoher Beleibtheit gestoppt, wie insbesondere Souad. 

o Zeiten des Tanz-Angebots sind ungünstig. Als es noch ein Angebot montags um 22 Uhr 

gab, haben wir es regelmäßig genutzt. 

● Autres activités pour jeunes - Andere Angebote für Jugendliche: 44% - Verschlechterung 

● Expositions – Ausstellungen: 43% - Verschlechterung 

● Horaires d'ouverture des piscines - Öffnungszeiten Schwimmbäder: 43% - Keine Veränderung 

o Beide Schwimmbäder sollten früher öffnen. Für Sportschwimmer sollte das Bad 

möglichst früh öffnen, damit Sportschwimmer schon vor dem Frühstück trainieren 

können. Das Spassbad öffnet zur Mittagszeit. Das ist ungünstig für kleinere Kinder. 

o Parc Aquatique également fermé trop tôt (à la fin de la saison). 

*Übersetzung: Wasserpark ebenfalls zu früh geschlossen (am Ende der Saison). 

● Club ados: 43% - Verschlechterung 

● Activités sportives et danse pour jeunes - Sport- und Tanzangebot für Jugendliche : 42% - 

Verbesserung 

● Concerts – Konzerte: 42% - keine Veränderung 

● Accès aux plages – Strandzugänge: 41% - Keine Veränderung 

● Periodes d'ouverture des installations sanitaires - Öffnungsperioden Sanitäranlagen: 41 % - 

Keine Veränderung 

o Wir haben extra einen Platz gebucht der nahe an einem Waschhaus liegt. Dieser sollte 

nach Auskunft bis Anfang Oktober geöffnet haben. Er wurde aber entgegen der 

Beschilderung schon Mitte September geschlossen. Das war sehr, sehr nervig und wir 

waren am überlegen, ob wir deswegen nicht vorzeitig abreisen sollen. 

Inacceptable – Nicht akzeptabel (weniger als 40%) 

● Pollution sonore – Lärmbelästigung: 30% - Keine Veränderung 



o Lärm enorm, auch gerade des Nachts im CHM 

● Heures d'ouverture Porte Pinède - Öffnungszeiten Porte Pinède : 30% - Keine Veränderung 

o La porte pinède devrait ouvrir plus longtemps. 

*Übersetzung: Die porte pinède sollte länger geöffnet sein. Öffnung gerne etwas 

früher (ab 9.00 Uhr) 

● Organisation du marché aux puces - Organisation Flohmarkt : 25% - Verschlechterung 

o Für einen Platz auf dem Flohmarkt sollte kein Geld verlangt werden. Bester Platz für den 

Flohmarkt war bisher die Hauptstraße zum Plage 1. 

● Respecter le naturisme - Respekt des Naturismus: 19% - Verschlechterung 

o Das Filmen der nackten Kunden in den Geschäften im Centre kommt für uns und 

besonders unsere Kinder nicht in Frage! Ein echtes No-go was den Schutz der Nacktheit 

angeht! 

o J'ai été très choquée de rencontrer plusieurs "touristes" et "habitués" en juillet/aout en 

train de prendre des photos et faire des vidéos dans le centre co (exemple, file d'attente 

des plats cuits) ou devant la mer à côté de la cabane des Mns, sans que personne ne dise 

rien. Cette année, il y a des personnes qui ne savaient pas où elles mettaient les pieds 

(échangistes). De même, le Chm, Direction animation, a filmé les animations et le public 

pour mettre les vidéo en live sur réseau sociaux sans prévenir sans consentement 

(concert du centre co et oboulaba). Pour moi, c'est un non respect de nos valeurs et de la 

charte naturiste. Je trouverai bien que l'on soit à nouveau, comme avant, obligé de 

prendre la licence naturiste et que l'on signe la charte pour rentrer au Chm 

*Übersetzung: Ich war sehr schockiert, als ich im Juli/August mehrere "Touristen" und 

"Stammgäste" traf, die im Centre Co (Beispiel, Warteschlange für gekochte Speisen) oder 

vor dem Meer neben der Hütte der Mns Fotos und Videos machten, ohne dass jemand 

etwas sagte. In diesem Jahr gab es einige Personen, die nicht wussten, wohin sie traten 

(Swinger). Ebenso hat das Chm, Direktion Animation, die Animationen und das Publikum 

gefilmt, um die Videos live auf soziale Netzwerke zu stellen, ohne Vorwarnung und ohne 

Zustimmung (Konzert des Centre Co und Oboulaba). Für mich ist das eine Missachtung 

unserer Werte und der Naturisten-Charta. Ich fände es gut, wenn man wieder, wie 

früher, gezwungen wäre, die FKK-Lizenz zu nehmen und die Charta zu unterschreiben, 

um ins Chm zu gehen. 

o La politique de TOHAPi ne correspond pas du tout aux valeurs naturistes ! 

*Übersetzung: Die Politik von TOHAPi entspricht überhaupt nicht den naturistischen 

Werten! 

● Déchets ménagers – Hausmüll: 17% - Keine Veränderung 

● WLAN/WiFi: 6% - Keine Veränderung 

o Nicht überall vorhanden 

● Déchets encombrants – Sperrmüll: 3% - Verschlechtert 

o Die Dechetrie fehlt! Gerade für Bungalowbesitzer ist sie unabdingbar. 



Andere Kommentare 
Activités seniors  

o Pour les naturistes sans enfant et seniors, il n’y a pas grand chose de proposé. 

*Übersetzung: Für kinderlose Naturisten und Senioren wird nicht viel angeboten. 

Gebühren 

o Mit unserer Reservierungsbestätigung für 2022 wurde angekündigt, dass ab 2023 eine 

Gebühr für die Reservierung eines bestimmten Stellplatzes in Höhe von 5 € pro Tag, 

maximal 45 €, berechnet werden. Wir verbringen nun schon seit 22 Jahren unseren 

Sommerurlaub beim CHM. In der Regel mindestens vier Wochen, seit ein paar Jahren 

sogar auch mal bis zu sieben Wochen. Seit wir unseren Lieblingsstellplatz gefunden 

haben, reservieren wir bereits ein Jahr im Voraus. Wir empfinden diese neue Gebühr als 

absolut unangemessen. Wir wissen, dass häufig Plätze angeboten werden, die mit 

größeren Wohnwagen gar nicht angefahren werden können. Wer sich auskennt sollte 

ohne Zusatzkosten den geeigneten Platz auswählen können. Freunde von uns wollten 

von ihrem bisherigen Stammplatz auf Euronat im nächsten Jahr zum CHM wechseln. Sie 

sollten diese Gebühr bereits für das nächste Jahr zahlen. Nun werden sie weiterhin ihren 

Urlaub auf Euronat verbringen. Keine gute Werbung! 

o Sollte es zu den geplanten, extremen Preissteigerungen kommen (egal für wen und 

wann), so kann dies NICHT akzeptiert werden 

Sécurité - Sicherheit 

o Diebstahl eines hochwertigen Fahrrades im Sommer 2021; leider nur wenig 

Unterstützung und Aktivitäten zur Vermeidung weiterer Diebstähle 

o Mieux au niveau du personnel de la sécurité  

*Übersetzung: Verbesserungen bei dem Sicherheitspersonal 

Termes - Thermen 

o Quant au sauna, rien n'a été proposé concrètement ; il est impératif qu'ils s'en occupent 

pour une réouverture en 2022. 

*Übersetzung: Was die Sauna betrifft, so wurde nichts Konkretes vorgeschlagen; sie 

müssen sich unbedingt darum kümmern, damit sie 2022 wieder eröffnet werden kann. 

o Unglaublich, daß es gar keine Sauna gab. Ganz schlecht. 

o Sauna und Kraftsport müssen schnellstens wieder angeboten werden. Die Sauna sollte 

dann ganzjährig geöffnet sein und eine Altersbeschränkung darf nicht stattfinden, denn 

auch als Familie mit Kindern gehen wir regelmäßig in die Sauna! 

Piscine 

o Es sollte eine Treppe im Schwimmbad installiert werden! Die Leitern sind für ältere 

Menschen sehr schwierig zu begehen! Rutschgefahr !!! 

o Bitte um einen Treppenabgang mit seitlichem Geländer im überdachten Schwimmbad da 

der Ein – und Ausstieg über jede ( ! ) der vorhandenen Leitern für ältere oder körperlich 

eingeschränkte Menschen sehr schwierig ist ! 



Parc Aquatique 

o Um Unfälle und kleinere Verletzungen zu vermeiden, wäre es sinnvoll die 

Ausgangstreppe direkt im Becken an den Wasserrutschen mit einer dunklen Farbe zu 

versehen. Die Treppe ist, da unter Wasser, nicht zu sehen. 

Protection des dunes 

o Bitte im Frühjahr nicht die Dünen (Dünenschutz) abtragen um die Strandzugänge wieder 

herzustellen, dafür muss eine andere Lösung gefunden werden! 

Recyclage 

o Ein „Recyclinghof“ im Sinne des Naturismus. 

o Nous voulons la création d’une recyclerie ce qui serait bien plus écologique et conviviale 

et tout à fait dans la logique de l’évolution de la société. 

*Übersetzung: Wir wollen die Einrichtung eines Recyclinghofs, was viel 

umweltfreundlicher und geselliger wäre und ganz im Einklang mit der gesellschaftlichen 

Entwicklung stünde. 

Autoverkehr 

o Autoverkehr und insbesondere gefahrene Geschwindigkeit viel, viel zu hoch! Autoverkehr 

sollte stark reduziert werden und kontrolliert werden. 

Wege und Grünflächen 

o Die Grünflächenpflege durch das CHM ist stellenweise katastrophal, manche Wege fast 

nicht mehr befahrbar, z.B. Hawaii. 

Plätz in ONF Zone 

o Es gibt keine neuen Jahresplätze mehr in der ONF Zone, dafür werden aber weitere 

Plastikunterkünfte (Tithome) dort dauerhaft fest installiert. Es muss wieder möglich sein 

einen Jahresplatz in der ONF Zone zu buchen !!! 

 


