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Ernten, wenn das Gras steht
Jetzt kostenlose Säulen aktivieren und ab  
Ostern Geld kassieren

Sie wollen die Möglichkeit 
nutzen, 1 Euro pro m²  
pro Tag auf einer bisher 
ertraglosen Fläche zu 
verdienen?

Bewerben Sie sich  
jetzt telefonisch oder  
per WhatsApp mit dem  
Text: „INFO CAMPPA“ unter 
+43 - 670 - 608 55 84

Schreiben Sie uns ein  
E-Mail mit Ihrem Namen  
und Ihrer Telefonnummer  
an office@camppa.eu

Oder informieren Sie  
sich online unter  
www.camppa.eu

 ANZEIGE

Viele lockt derzeit die 
Reise mit dem 
Wohnmobil. Die Pri-

vatsphäre, die Flexibilität 
und auch die regionale 
Nähe. Wäre da nicht die 
leidige Suche nach einem 
geeignet großen Parkplatz 
in der Nähe von Ausflugs-
zielen wie Tierparks, Seen, 

Auch im Winter wird Camping immer beliebter und Landwirte können von der zusätzlichen Wertschöpfung durch Parkplätze und Einkäufe im Hofladen oder Weinkeller 
profitieren.

Wander- oder Radwegen. 
Da sind ungenützte Zu-
fahrtswege, Schotterplätze 
neben der Scheune oder 
Ausbuchtungen am Forst-
weg perfekt geeignet, um 
von der ungenützten Flä-
che zur heiß begehrten 
Parkfläche für Wohnmo-
bilisten zu werden. Land-

wirte, die diese Chance 
nutzen wollen, haben bei 
dem österreichischen 
Unternehmen CAMPPA die 
Möglichkeit, sich jetzt kos-
tenlose Parksäulen zu si-
chern. Dabei müssen die 
Landwirte nichts tun, um 
Geld zu verdienen. Denn 
sobald die Parksäule von 
CAMPPA steht, können 
Wohnmobilisten diese on-
line finden, buchen und 
selbstständig mit dem 
Smartphone den Parkplatz 
entsperren und beim Ver-
lassen wieder versperren. 
Sollten noch landwirt-
schaftliche Erzeugnisse 

oder zusätzliche Produkte 
am Hof angeboten werden, 
kann CAMPPA das eben-
falls kostenlos in der App 
beschreiben. Die Parkge-
bühren bekommen die teil-
nehmenden Landwirte 
dann monatlich automa-
tisch aufs Konto überwie-
sen.

Nur mehr begrenzte Zahl 
an kostenlosen Parksäulen 
verfügbar

Viele Landwirte nutzen 
bereits das kostenlose An-
gebot von CAMPPA, das 
derzeit begrenzt in einigen 

Regionen Österreichs an-
geboten wird. Alle laufen-
den Anfragen werden noch 
vor der Sommersaison be-
arbeitet, damit die Land-
wirte schon diesen Sommer 
mit den kostenlosen Park-
säulen zusätzliches Geld 
verdienen. Wer die Chance 
dieses Jahr noch nützen 
und von dem Wohnmobil-
trend profitieren will, soll-
te jetzt jedoch schnell sein: 
Das österreichische Unter-
nehmen kann aufgrund der 
großen Nachfrage nicht 
garantieren, wie lange das 
Angebot mit den kosten-
losen Parksäulen noch gilt.
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Wer einen Platz in der Nähe eines Sees, eines Erlebnisparks, Wander- oder Radweges hat kann mit der kostenlosen Parksäule von CAMPPA Geld verdienen und dabei 
Wohnmobilisten helfen, legal und ganz entspannt zu parken.

Mittlerweile sind Wohnmobilisten auch im Winter unterwegs. Doch die erste richtig große Reisewelle bei den Landwirten erwartet 
CAMPPA zu Ostern.

Derzeit träumt jede(r) vierte Deutsche davon, im Wohn-
mobil zu verreisen. Immerhin 20 Millionen Menschen! 
Vorausschauende Landwirte haben sich bereits ihre 
kostenlosen Säulen von CAMPPA gesichert, um ohne 
persönlichen und finanziellen Aufwand auf ertrags-
losen oder wenig ertragreichen Flächen Geld mit Park-
flächen für Wohnmobilisten zu verdienen.
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