
PRESSEINFORMATIONEN

Ab- & Unterstellplätze für Reisemobile & Wohnwagen:
Online-Buchungsplattform AlpacaCamping vermittelt ab sofort über 850 Ab- &
Unterstellplätze für Campingfahrzeuge

Beispielbild, Quelle: Pixabay

Oberschwarzach, 15. November 2022
Die Online Buchungsplattform AlpacaCamping vermittelt über 3.000 Erlebnisstellplätze für
Camper in ganz Europa. Nun stellt das junge Unternehmen ein neues Konzept vor: Über die
Plattform werden ab sofort über 850 Unterstellplätze für Wohnwagen und Reisemobile
vermittelt.

Die Campingsaison geht zu Ende. Camping in der kalten Jahreszeit, bei Wind und Wetter, ist
nicht für jeden eine Option. Wer im Winter nicht campen möchte, muss sein
Campingfahrzeug ordnungsgemäß ab- oder unterstellen. Doch wohin mit dem Reisemobil
oder Wohnwagen? Und wie wird das Fahrzeug winterfest gemacht? Beispielsweise ist es
maximal gestattet, einen Wohnwagen 2 Wochen ohne Zugfahrzeug am Straßenrand zu
parken. Reisemobile über 7,5 Tonnen dürfen ausschließlich zwischen 22 und 6 Uhr sowie an
Sonn- und Feiertagen in Wohngebieten abgestellt werden. Campingmobile unter 7,5 Tonnen
dürfen nur dort über einen längeren Zeitraum geparkt werden, wo dies nicht ausdrücklich
verboten ist. Wer das eigene Fahrzeug also auf Dauer, vor allem über die Wintermonate, an
einem sicheren Ort wissen möchte, sieht sich nach einem Ab- oder Unterstellplatz um.
Bisher gestaltete sich die Suche schwierig – die Kapazitäten an Ab- und Unterstellplätzen
sind rar – nun bietet AlpacaCamping eine smarte Lösung. Private Anbieter, Landwirte und
Winzer können Flächen, beispielsweise Garagen, Hallen oder befestigte Stellplätze online
inserieren und diese als Ab- oder Unterstellplatz anbieten. Das aufwändige Durchforsten
zahlreicher Kleinanzeigen, um einen passenden Ab-/Unterstellplatz zu finden, ist ab sofort
nicht mehr nötig.

So funktioniert’s in Kürze:
1. www.AlpacaCamping.de besuchen
2. Oben links die Rubrik “Unterstellplätze” wählen
3. Wunschort angeben
4. Ab-/Unterstellplatz finden und einfach buchen

https://www.alpacacamping.de/
http://www.alpacacamping.de
https://www.alpacacamping.de/unterstellplaetze
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Alle Ab- bzw. Unterstellplätze können unter der Rubrik “Unterstellplätze” auf der Website
www.AlpacaCamping.de gefunden werden. Auf der interaktiven Karte, auf der alle Ab- und
Unterstellplätze zu finden sind, kann jeder beliebige Ort angegeben werden. Suchende finden
so unkompliziert einen passenden Ab- oder Unterstellplatz für den Wohnwagen oder das
Reisemobil in nächster Nähe. Wie schon zuvor vom Buchen der AlpacaCamping Stellplätze
bekannt, können auch die Ab- und Unterstellplätze online gebucht und bezahlt werden.
Hierfür legt jeder Anbieter einen monatlichen Grundpreis fest.

Zusätzlich liefert AlpacaCamping Informationen, wie das Wohnmobil oder der Wohnwagen
ideal auf die Überwinterung am Ab-/Unterstellplatz vorbereitet wird. In 10 Schritten kann das
Campingfahrzeug winterfest gemacht werden.

1. Tank auffüllen
2. Batterie aufladen & ggf. ausbauen oder an ein Batterieerhaltungsgerät anschließen
3. Frostschutz für Motor & Scheibenwischanlage
4. Bremse trocken laufen lassen
5. Schäden ausbessern
6. Gasventil und Leitungen sichern
7. Rundum Reinigung & Wasser entleeren
8. Reifendruck erhöhen
9. Abdeckplane und Blöcke
10. Ab- oder Unterstellplatz finden

Den vollständigen Artikel, um Wohnmobile/Wohnwagen winterfest zu machen, können Sie
hier nachlesen und gerne als Grundlage für einen Artikel verwenden.

Bei weiteren Fragen und Anregungen, können Sie sich direkt an folgenden Pressekontakt
wenden:

Pressekontakt:
Marina Müller
Marketing & PR
+49 176 47112313
marina@alpacacamping.de
www.alpacacamping.de
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