
Um sich einen passen-
den Parkplatz für das 
Wohnmobil bei der 
Reise durch Österreich 
zu sichern, treffen 
schon Buchungen für 
August (!) bei Land-
wirten mit CAMPPA- 
Säulen ein. Landwirte, 
die 2022 diese Chance 
nutzen wollen, müssen 
schnell sein.

DDie Urlaubslust ist 
in Deutschland 
mit 61 % auf ei-

nem Höchststand, wie Tou-
rismusexperte Prof. Martin 
Lohmann kürzlich verkün-
dete: Noch nie waren so 
viele Deutsche mit einem 
Wohnmobil unterwegs. Da-
durch wird die Suche nach 
einem geeigneten Parkplatz 
zum Stressfaktor. Speziell 
für die Reise mit Kindern ist 

Planung der halbe Weg zum 
entspannenden Urlaub.

Jetzt schnell kostenlose  
Parksäulen sichern

Da kommen die Landwir-
te ins Spiel: Ungenützte Zu-
fahrtswege oder der Schot-
terplatz neben der Scheune 
werden für Wohnmobilisten 
durch die digitalisierte Park-
säule zum wertvollen Park-
platz. Um in der Nähe von 
Seen, Wander- sowie Rad-
wegen für einen Tagesaus-
flug zu parken, die Fahr-
tüchtigkeit wiederherzustel-
len oder, wie in einigen 
Bundesländern möglich, 
mehrere Tage am Land zu 
verbringen. CAMPPA mon-
tiert die kostenlose Parksäu-
le und bewirbt den Park-
platz samt Hofprodukten 
online. Wohnmobilisten 
suchen und buchen den 
Parkplatz, ent- und versper-
ren ihn mit dem Smartpho-
ne und bezahlen online. Die 

Mieteinnahmen bekommen 
die Landwirte monatlich 
aufs Konto überwiesen.

Jetzt bereits die Ernte in Form 
von Parkerlösen einfahren

Viele Landwirte nutzen 
bereits das kostenlose An-
gebot von CAMPPA. Alle 
offenen Anfragen werden 
noch bearbeitet, damit die 
Landwirte schon diesen 
Sommer mit Wohnmobilis-
ten Geld verdienen. Wer 
diese Chance nützen will, 
um mit ertraglosen Flächen 
Geld zu verdienen, sollte 
schnell sein: Aufgrund der 
hohen Nachfrage kann 
CAMPPA nicht garantieren, 
wie lange noch kostenlose 
Säulen lieferbar sind.

Jetzt ernten! Wohnmobilisten  
buchen bereits Parkplätze bei Land-
wirten für den Sommer
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Sie wollen die Möglichkeit 
nutzen, 1 Euro pro m²  
pro Tag auf einer bisher 
ertraglosen Fläche  
zu verdienen? Reservieren Sie 
jetzt Ihren kostenlosen 
Besichtigungstermin!

Telefonisch: +43 670 608 55 84

WhatsApp mit Text  
„INFO CAMPPA“ an:  
+43 670 608 55 84

E-Mail mit Ihrem Namen  
und Ihrer Telefonnummer an: 
office@camppa.eu

Informieren Sie sich online:  
www.camppa.eu
 ANZEIGE


