
Fendt-Caravan kooperiert mit AlpacaCamping 

Fendt-Caravan unterstützt und kooperiert mit dem jungen Unternehmen 
AlpacaCamping, das den Campingmarkt mit seiner Buchungsplattform für 
naturnahes Camping revolutioniert und einzigartige Erlebnisse schafft. „Als 
Hersteller von Freizeitfahrzeugen haben wir das Thema 
Stellplatzkapazitäten natürlich immer im Auge. Aus diesem Grund 
unterstützt Fendt-Caravan ab sofort AlpacaCamping bei deren Vision 
„Jedem Caravaner ein so angenehmes Campingerlebnis, wie es nur geht, 
zu ermöglichen.“ erläutert Thomas Kamm (Marketingleiter Fendt-Caravan). 

Warum AlpacaCamping? 

„AlpacaCamping hat von Beginn an sowohl den Wohnwagen als auch die 
Reisemobile und den Kastenwagen in Ihrem Konzept verankert und das ist 
für uns als traditioneller Wohnwagen-Hersteller sehr wichtig“, so 
unterstreicht Thomas Kamm die weiteren Beweggründe für diese 
Kooperation. 

Das vor etwas mehr als einem Jahr gegründete Unternehmen 
AlpacaCamping GmbH bietet eine neuartige Möglichkeit für Camping im 
Grünen. Dass die Vorstellung vom Camping in der Natur meist im 
Gegensatz zur Realität steht, will AlpacaCamping ändern. Die vier Gründer 
Steffen Drews, Simon Illner, Christopher Feuerlein und Dominik 
Quambusch fördern mit ihrem jungen Unternehmen nachhaltigen, 
regionalen Tourismus und unterstützen gleichzeitig lokale Anbieter. 
Landwirtschaftliche Betriebe, Winzer, Privatpersonen, Vereine und sogar 
Gemeinden können über die Onlineplattform www.alpacacamping.de 
ungenutzte Flächen anbieten und so ein zusätzliches Einkommen 
generieren. Weiterhin werden neue Stellplatz-Kapazitäten geschaffen, 
sodass überfüllte Campingplätze entlastet werden können. Den Gründern 
ist vor allem eines wichtig: Die Nutzer. 

“Unser größter Fokus liegt auf den Nutzern von AlpacaCamping: Von 
Campern für Camper.” – Dominik Quambusch, Mitgründer. So funktioniert 
AlpacaCamping: Jeder kann ein kostenloses Nutzerkonto bei 
AlpacaCamping anlegen und Gast oder Gastgeber werden. Freie Flächen 
können als Stellplatzinserat auf www.alpacacamping.de für Campinggäste 
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angeboten werden. Der Preis pro Nacht wird von jedem Anbieter individuell 
selbst festgelegt. Stellplatz-Suchende können dann, 

einfach und mit wenigen Klicks, den Platz für den gewünschten Zeitraum 
buchen und bequem online bezahlen. Hierfür ist keine Buchungsanfrage 
nötig, es kann mehrere Wochen im Voraus aber auch wenige Minuten vor 
Ankunft am jeweiligen Stellplatz gebucht werden. AlpacaCamping arbeitet 
hier besonders benutzerfreundlich und bietet ausschließlich Plätze mit 
Sofortbuchung an. 

Weitere wichtige Parameter für AlpacaCamping sind: 

● Kein Mindestaufenthalt 
● Campingerlebnisse abseits der Massen 
● Exklusive Campingerlebnisse mit wenigen Nachbarn 
● Hundefreundlichkeit und Familienfreundlichkeit sind AlpacaCamping 

sehr wichtig 

In Deutschland und Österreich gibt es seit der Gründung des 
Unternehmens im März 2021 bereits über 2.700 außergewöhnliche 
Stellplätze. Der Ausbau nach Italien und Frankreich ist in Planung. 

Das Stellplatzangebot ist vielfältig und reicht vom Camping auf dem 
Bauernhof, bis hin zu idyllischen Ecken im Weinberg und verspricht 
einzigartige Campingerlebnisse im Grünen, abseits der Massen. 

Besonders attraktiv wird es, wenn mit dem Stellplatz auf dem Bauernhof 
frischgelegte Eier zum Frühstück einhergehen oder beim Winzer eine 
Weinprobe. 


