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Nachhaltiger Campen: Junges Unternehmen entwickelt Online-Suche für Wohnmobil-
Entsorgungsstationen

Oberschwarzach, 07. Juli 2022
Das junge Unternehmen AlpacaCamping, Online Buchungsplattform für
Wohnmobilstellplätze im Grünen, revolutioniert den Campingmarkt. Im Frühjahr 2021
startete AlpacaCamping als Alternative zu gewöhnlichen Campingplätzen - mit
Online-Sofortbuchung und -Bezahlung. Nun gibt es auf der Website AlpacaCamping.de eine
Suche für Wohnmobilver- und Entsorgungsstationen in ganz Deutschland. Dort können
Camper die Abwassertanks ihrer Wohnmobile leeren, den Inhalt der Bordtoilette entsorgen
und Frischwasser auffüllen. Eine derart vollumfängliche Suche mit über 2.600 Einträgen von
Entsorgungsstationen, war bisher nicht online verfügbar. - Nutzbar ohne App!

AlpacaCamping setzt sich für lokale Anbieter und nachhaltigen Tourismus ein, das beweist
das junge Gründerteam auf Franken nun aufs Neue. Um jederzeit eine korrekte Entsorgung
gewährleisten zu können, können durch die neue Suchfunktion Stationen in ganz
Deutschland gefunden werden.

Und so funktioniert’s:
Einfach die Webseite AlpacaCamping.de aufrufen und oben rechts auf
“Entsorgungsstationen” klicken. Es öffnet sich nun die Suche für Entsorgungsstationen –
Hier kann jeder gewünschte Ort eingetragen werden. Es folgt eine Kartenansicht mit allen
Stationen in Deutschland und Umgebung.

Die Revolution:
Bisher mussten Kataloge gekauft oder heruntergeladen und darin mühsam, auf tausenden
Seiten, die Stationen in der Nähe recherchiert werden. Die Suche von AlpacaCamping ist
einfach zu bedienen und online, gratis für jeden nutzbar.
“Durch die neue Suchfunktion möchten wir Campingerlebnisse perfektionieren. Da gehört das
einfache Finden der nächsten Entsorgungsstation dazu”, so Dominik Quambusch, einer der
Gründer von AlpacaCamping. “Wir möchten das Camping und Reisen in all seinen Facetten
durchdenken. Um der Umwelt, dem Gastgeber und natürlich dem Camper etwas Gutes zu tun,



PRESSEINFORMATIONEN

haben wir die digitale Entsorgungsstationen-Suche entwickelt. So runden wir unser Angebot
weiter ab.”
Die Suche lebt auch vom Mitmachen der Campingcommunity: Durch ein Formular können
neue Stationen in die Suche eingetragen oder Informationen bestehender Stationen, wie
Preise oder Ausstattungen, übermittelt werden.

In Deutschland gibt es ein relativ flächendeckendes Netz an Ver- und Entsorgungsstationen.
An diesen kann der Frischwassertank von Reisemobilen aufgefüllt und Schmutzwasser
entsorgt werden. Hierbei gibt es die Unterscheidung von Schwarz- und Grauwasser.
Schwarzwasser ist durch Fäkalien verunreinigtes Abwasser. Dieses muss an einer dafür
vorgesehenen Station und besonders gewissenhaft entsorgt werden. Grauwasser ist
Abwasser, das beispielsweise durch das Spülen, Händewaschen und Duschen verunreinigt
wurde. Die Entsorgungsstationen befinden sich an Raststätten, Tankstellen, kommunalen
Plätzen. Wohnmobilstellplätzen oder Campingplätzen. “So können wir auch Campingplätzen
indirekt neue Campinggäste vermitteln”, erklärt Dominik Quambusch.
Da die 2.500 Wohnmobilstellplätze bei AlpacaCamping von privaten Anbietern inseriert
werden, gibt es für Campinggäste nicht immer die Möglichkeit das Abwasser zu entsorgen.
Hierfür ist nun eine Lösung geschaffen. Nachhaltiges Reisen und damit auch der Schutz der
Umwelt wird durch die neue Online Entsorgungsstationen Suche von AlpacaCamping
weiterhin gefördert.
Die Suche ist unter folgendem Link abrufbar:
https://www.alpacacamping.de/entsorgungsstationen
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