
Land: _________________________________ Bundesland:_________________________ 

PLZ________________ Stadt________________________ 

Strasse ______________________________ letzter Platzbesuch: M/J_________________ 

Name / Bezeichnung 

________________________________________________________________ 

Telefon/Fax__________________________ 

eMail____________________________________________________________  

HomePage________________________________________________________ 

GPS-Daten:   

N Grad ____ Min____ Sek_____      E   W  Grad ____ Min ____Sek _____ 

Und dezimal, wenn vorhanden 

N Grad ____________________      E   W  Grad _____________________ 

Ist der Platz bereits in einem Führer aufgeführt   ja  nein 

Wo? ___________________ Jahr _________Seite__________ 

Rastplatz BAB   Autohof  großer Parkplatz neben der Straße im Ort    

Großer Parkplatz neben der Straße außerhalb des Ortes   

Stellplatz  ja  nein / Anzahl und Größe der Stellflächen ____ Stück bis ____ mtr. Länge 

Parzellierte Plätze  ja  nein / Ist Platz für ein Wohnmobilgespann geeignet  ja  nein 

Campingplatz   Größe ____ha ____ Pl.       davon ca. ____ Stellflächen bis ____ mtr. Länge  

Parzellierte Plätze  ja  nein / Ist Platz für ein Wohnmobilgespann geeignet  ja  nein 

Oberstes Stellplatzkriterium für unsere Dickschiffe hat:  

Zufahrt und Wendemöglichkeit mit Anhänger (Gesamtlänge 17 mtr.) bei der Ein-/Ausfahrt des Platzes 

bei Vollbelegung mit einer Fahrzeugbreite von 3 mtr. mit Spiegel und 3,80 mtr. Höhe bezogen auf 

Bäume / Äste und Büsche auf der Zufahrt und den Platzstraßen. 

 

 Eine Ein-/Ausfahrt (Wendemöglichkeit) bei Vollbelegung des Platzes ist mit Hänger 

 (17 mtr.) ohne Abzuhängen oder zurücksetzen ohne Probleme möglich  

 Nur mit erschwerten Bedingungen  

 Die Zufahrt wird durch Bäume/Sträucher in der Breite und der Höhe nicht beeinträchtigt 

 ist aufgrund des Baumbestandes auf dem Platz nicht überall gegeben  

Vorherige Reservierung möglich:  ja  nein  wird empfohlen  

Hunde erlaubt  ja  nein 

 



Auf dem Stellplatz  / Campingplatz  gibt es:

Stromanschluß  ja  nein _____A / auf dem Stellplatz  ja  nein

Wasserentnahmestelle  ja  nein / auf dem Stellplatz  ja  nein

Entsorgung auf dem Platz  ja  nein / auf dem Stellplatz  ja  nein

Untergrund der Stellflächen: 

 Asphalt  Rasengitterstein  Sand/Splitt   Schotterrasen  Schotter   Wiese

Eine Übernachtung kostet 

€ _______ (andere Währung) ________ darin enthalten:________________________________ 

Was gibt es auf dem Platz oder in näherer Umgebung 

Einkaufsmöglichkeit auf dem Platz  ja  nein

Ein Restaurant auf dem Platz  ja  nein oder in der Nähe  ja  nein _____ km

Entfernung in Kilometern und was gibt es: 

Zur Ortsmitte _____ km  

Zum nächsten Lebensmittelladen _________ km 

Zur nächsten Haltestelle (Bus, Bahn) ______ km  

Ein Freibad  ja _____ km   nein 

Ein Hallenbad  ja _____ km   nein

Wo liegt der Platz und was hat er 

Mitten im Ort  ja  nein Am Rande der Stadt  ja  nein  Außerhalb der Stadt  ja  nein

Meer / Strand  ja  nein  See  ja  nein  Fluß  ja  nein

Kurzbeschreibung der Anlage bzw. des Areals  
(Zufahrt, Art, Größe, Charakteristik, Besonderheiten usw.?) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Absender: 

Name_______________________________________________________________________ 

Anschrift_____________________________________________________________________ 

Telefon / Fax____________________________ eMail_________________________________ 
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