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„Endlich wird unser Ambiente wertgeschätzt“
Wie Wohnmobilisten die Wertschöpfung von
Landwirten steigern
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Auch im Winter wird Camping immer beliebter und Landwirte können von der zusätzlichen Wertschöpfung durch Parkplätze und Einkäufe im Hofladen oder Weinkeller
profitieren.

Wohnmobilisten reisen auch im Winter und lieben es, während ihrer Ausflüge bei Landwirten regionale Produkte zu kaufen.

Win-Win-Situation für
Landwirte, die Region
und Wohnmobilisten
Der Trend der Wohnmobilisten wird sich weiter
for tsetzen. A lleine in
Deutschland wurden im
Jahr 2020, im Vergleich
zum Vorjahr, 45% mehr
Freizeitfahrzeuge. Jeder
vierte Deutsche wünscht
sich 2022 mit einem Wohnmobil zu reisen. Auch die
Wer tschöpf u ng du rch
Wohnmobilisten ist enorm:
sie betrug in Deutschland
2020 geschätzte 14 Milliarden lt. statista.de. Davon
können nun auch Landwirte profitieren, indem Sie
Parkplätze für Wohnmobilisten zur Verfügung stel-

len und dafür einen Euro
pro m2 pro Tag verdienen,
mithilfe der kostenlosen
Parksäule von CAMPPA.
Sie ist mit einer App verknüpft, wodurch die Wohnmobilisten eigenständig
über ihr Smartphone den
Parkplatz suchen, buchen,
zur individuellen Ankunftszeit entsperren und
bei Verlassen des Parkplatzes wieder versperren. Abgerechnet wird die Parkgebühr online. Die Landw i r te h ab e n ke i ne n
persönlichen oder fi nanziellen Aufwand und können unbeirrt ihrer Arbeit
nachgehen. Die Mieteinnahmen bekommen sie am
Monatsende auf ihr Konto
überwiesen.

Zusätzliche Wertschöpfung für Landwirte und
Regionen

Wenn Landwirte einen
Hofladen mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
eine Jausenstation oder
einen Weinkeller haben,
können sie dies durch die
App von CAMPPA kostenlos
bewerben und dadurch zusätzlich zu den Einnahmen
durch die Vermietung der
Parkplätze weiteres Einkommen erzielen. Dank der
Kostenlos-Garantie von
CAMPPA völlig kostenlos.
Doch neben Landwirten
können auch beispielsweise
touristische Attraktionen,
Gemeinden und Gasthäuser
von der zusätzlichen Wertschöpfung durch die An-

sprache von Wohnmobilisten profitieren. Und das
könnte wiederum den Landwirten in der Region eine
wertvolle Vernetzung ermöglichen und eine Aufwertung der Region bringen.

Wer kann CAMPPA Parkplätze anbieten?
Intelligente Parksäulen
von CAMPPA können generell bei allen Landwirten mit
schönen Plätzen, in der
Nähe von Seen, Erholungsgebieten, Wander- oder Radrouten und sonstigen touristisch attraktiven Regionen aktiviert werden.
Zusätzlich ist die Möglichkeit zur Wiederherstellung
der Fahrtüchtigkeit abseits
von Autobahnraststätten in

der Natur ist sehr beliebt
und wird von immer mehr
Wohnmobilisten genutzt.
Dazu nehmen sie auch gerne ein paar Kilometer in
Kauf.

Kostenlos zum CAMPPAParkplatzanbieter werden
Derzeit finden gerade regionale Schwerpunktaktionen statt, wodurch sich
Landwirte kostenlos die intelligente Parksäule von
CAMPPA sichern können,
solange noch welche auf Lager sind. Aufgrund von Rohstoffknappheit werden die
nächsten intelligenten Parksäulen dann erst wieder im
Frühsommer verfügbar sein.

Sie wollen die Möglichkeit
nutzen, 1 Euro pro m² pro
Tag auf einer bisher ertraglosen Fläche zu verdienen?
Nach Vereinbarung eines
persönlichen Termins kommt
ein Mitarbeiter von CAMPPA
zur Besichtigung Ihres
Parkplatzes und zur Klärung
von möglichen Fragen direkt
zu ihnen.
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E

ine Landwirtin freute sich ganz besonders über die sichtbare Wertschätzung ihres
Grundes und der Arbeit,
die sie in Landschaftspflege investiert, durch die
Parksäulen von CAMPPA.
Bisher wurde ihr Grund
von Wildcampern zugeparkt, manchmal war sogar ein Durchkommen mit
dem Traktor unmöglich.
Und für diese schönen und
gepflegten Platzerl, so ihre
Meinung als Ausdruck der
Gedanken vieler, dürfte
und sollte man auch etwas
verlangen. Im Sinne der
Wertschätzung und Wertschöpfung.

Rufen Sie uns an:
+43.670.6085584,
senden Sie uns ein
WhatsApp mit Text
„INFO CAMPPA“ oder
schreiben Sie uns ein E-Mail
mit Ihrem Namen, Adresse
und Telefonnummer an:
office@camppa.eu
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