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CAMPPA Smart Parking Systems GmbH 
ist der Ausstatter für smarte Parkplatzsys-
teme. Das österreichische Unternehmen 
wurde Anfang 2020 von Wolfgang Spieler 
und Christian Keck gegründet und ist 
mittlerweile europaweit tätig. Eine Aufgabe 
sieht das Unternehmen in der Lösung der 
Problematik der Wohnmobil-Parkplätze 
– was gleichzeitig ein attraktives Zusatz-
einkommen für Landwirte und Winzer 
bringen kann. Mithilfe eines Investors setzt 
das Unternehmen derzeit auf regionale 
Schwerpunktkampagnen bei österreichi-
schen Winzern und Landwirten, um sie 
mit kostenlosen Parksäulen auszustatten. 
Dadurch können die Landwirte 1 Euro pro 
m² pro Tag mit Schotterplätzen, Forstweg-
zufahrten oder Plätzen hinter der Scheune 
verdienen, die sonst wenig ertragreich bis 
ertraglos sind. Ideengeber ist Green-
storm-Mobility-Gründer Wolfgang Spieler, 
der selbst begeisterter Camper ist, doch 
regelmäßig vor dem Problem steht, keine 
ausreichende Parkmöglichkeit bei Wander-

wegen, E-Bike-Routen oder schönen Natur-
plätzen zu finden. Am liebsten parkt er auf 
der Durchreise in den Süden bei Landwir-
ten, von wo aus er gemeinsam mit seiner 
Frau Wanderungen unternehmen oder 
im Hofladen einkaufen kann. Er schätzt 
es, den für sein Wohnmobil passenden 
Parkplatz im Voraus reservieren zu können, 
den er vor Ort direkt ansteuert. Und da 
Wolfgang Spieler mit einigen erfolgreichen 
Firmengründungen schon seine Win-Win-
Konzepte und ein Gespür für Trends unter 
Beweis stellte, hat er sich nun dem Thema 
der Wohnmobilisten in Verknüpfung mit 
Landwirten und Winzern gewidmet. Und 
zwar online mithilfe der App, über die 
Wohnmobilisten die Parksäule suchen, 
buchen, öffnen und schließen können, 
um den Landwirten zwar das zusätzliche 
Einkommen, jedoch keinen zusätzlichen 
Aufwand zu bringen.

Weitere Gesellschafter der CAMPPA Smart 
Parking Systems GmbH: Christian Keck, 

der seit über 30 Jahren im weltweiten Ver-
trieb, Marketing und E-Commerce tätig ist 
und seit 2017 für Greenstorm den interna-
tionalen Vertrieb aufbaute; Markus Karrer, 
ein junger Wilder, der die smarte Parksäule 
zu den Winzern und Landwirten bringt.

CAMPPA SMARTE PARKPLATZSYSTEME FÜR LANDWIRTE
Das Thema smarte Park-
platzbewirtschaftung wurde 
durch Elektromobilität und 
dem Wohnmobilboom stark 
befeuert. CAMPPA hat hier-
für eine kostenlose Lösung, 
die smart und gleichzeitig 
einfach ist.

Werden Sie Teil der CAMPPA Erfolgs-
geschichte, denn das geht ganz einfach. 
Ohne einen Cent zu investieren.

 Rufen Sie uns an: +43 670 60 85 584
 WhatsApp mit Text: „Info Camppa“
 E-Mail mit Ihrem Namen und Ihrer  

Telefonnummer an: office@camppa.eu
 Informieren Sie sich online: www.camppa.eu
 Fotografieren Sie unseren QR-Code:

WOHNMOBIL
PARKPLÄTZE

Spätestens im vergangenen Sommer hat den Wohnmobil-Boom  
ganz Europa erfasst. Sie sind überall unterwegs, auf der Suche nach 
Parkplätzen, um Wanderungen oder E-Bike-Touren zu unternehmen 

oder um während der Durchreise in den Süden die sichere Fahrtüchtig-
keit wiederherzustellen. Dabei schätzen sie neben der Wohligkeit der 

eigenen vier Wände die Erholung in der Natur, welche ihnen  
die Reise sicher gestaltet.

Ein attraktives Zusatzeinkommen für Landwirte 
und Winzer. Ohne Aufwand oder Investitionen.

Seite 4 · Ihr Geschäftspartner
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Die smarkte Parksäule von CAMPPA ermöglicht Landwirten, auf quasi ungenützten Flächen Einkommen zu erzielen. Ohne zeitlichen oder finanziellen Aufwand. © 
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Gründer & Gesellschafter CAMPPA
Wolfgang Spieler

Gesellschafter CAMPPA
Christian Keck

Vertrieb CAMPPA
Markus Karrer

Beratung & Information CAMPPA
Elisabeth Fankhauser



Parkplätze online und ent- und versperren 
die Parksäule vor Ort mit dem Smartphone. 
Ohne finanziellen Aufwand für die Landwir-
te, ohne persönlich vor Ort sein zu müssen. 
Abgerechnet wird die Buchung online und 
die Landwirte erhalten die Parkeinnahmen 
auf ihr Konto. So bekommen Landwirte 
kostenlos ein zusätzliches Einkommen in 
Höhe von einem Euro pro Quadratmeter 
pro Tag und profitieren vom Trend der 
Wohnmobilisten.

Kompetenzzentrum  
für Landwirte

Damit bietet das österreichische Unter-
nehmen, das sich auf Parkplatzsysteme 
spezialisiert hat, Landwirten kostenlos und 
ohne Aufwand die Möglichkeit, mit Wohn-
mobilisten ein einfaches Zusatzeinkommen 
auf bisher großteils ertraglosen Flächen 
zu erwirtschaften. Wo und unter welchen 
Voraussetzungen das Installieren einer Park-
säule von CAMPPA bei Landwirten möglich 
ist, dazu gibt es Unterstützung aus dem 
Kompetenzzentrum von CAMPPA. Es liefert 
bei Fragen rund um steuerliche sowie recht-
liche Aspekte unter beratung@camppa.eu 
gerne erste Informationen.

Gemeinsam mit einem Investor laufen der-
zeit kostenlose, regionale Schwerpunkt-Akti-
onen, damit Landwirte die neue Generation 
der Wohnmobilisten ansprechen und an 
diesem Trend mitverdienen können. Denn 
auch in stark reglementierten Regionen gibt 
es für Landwirte die Möglichkeit, professio-
nell am Trendmarkt der Wohnmobilisten 
teilzuhaben.

VERMARKTEN SIE IHREN 
SCHOTTERPLATZ MIT 
CAMPPA!

Verdienen Sie mit Ihrem Platz hinter der 
Scheune, Ihrer Einfahrt zum Weinberg oder 
im Obstanger 1€ pro m2 pro Tag.

MEHR INFOS BEI UNSEREM 
KOOPERATIONSPARTNER 
MASCHINENRING

JETZT GRATIS INFOS PER WHATSAPP ANFORDERN: +43 670 60 85 584 TEXT: „CAMPPA INFO“

Senden Sie uns die 
Postkarte retour und wir 

melden uns bei Ihnen, um 
einen Besichtigungstermin 

zu vereinbaren. 

Weisstraße 9 · A-6112 Wattens
+43 670 60 85 584

office@camppa.eu
www.camppa.eu

SMARTE PARKPLATZSYSTEME FÜR WOHNMOBILE
+43 670 60 85 584 · office@camppa.eu · www.camppa.eu

MEHR INFOS BEI UNSEREM 
KOOPERATIONSPARTNER 
MASCHINENRING DE

Text: Nina Karner
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Es gibt einen enormen Zuwachs im 
Bereich der Wohnmobilisten. Der 
Luxus, das eigene Zuhause dabei 

zu haben und bereits bei Anreise ausge-
ruht unterwegs zu sein, lockt immer mehr 
Menschen ins Wohnmobil. 2021 zählte man 
alleine in Deutschland ein Plus an 100.000 
Neuzulassungen an Wohnmobilen und 
Wohnwägen. Und in einer Umfrage äußer-
ten 20 Millionen Deutsche den Wunsch, im 
Wohnmobil zu reisen. Doch das Vergnügen 
wird oft getrübt durch die leidige Parkplatz-
suche, beispielsweise bei Zwischenstopps 
zum Zeitvertreib für die Kinder oder zum 
Bewegen in der Natur nach langen Fahrt-
strecken.

Durch die kostenlose Platzierung von 
smarten Parksäulen der österreichischen 
Firma CAMPPA, die Wohnmobilisten mit 
dem Smartphone selbstständig suchen, 
buchen, ent- und versperren können, haben 
Landwirte die Möglichkeit, ihre ungenutz-
ten Flächen zu ertragreichen Parkplätzen 
für Wohnmobilisten zu machen und damit 

Geld zu verdienen. Ohne privat anwesend 
sein zu müssen. Durch die Buchung im Vor-
aus verschwindet auch der Stress der Reise-
planung für Wohnmobilisten und sie sind 
offen dafür, auf dem Weg in ihr Urlaubsziel 
regionale Spezialitäten und Besonderheiten 
von Landwirten kennenzulernen, um viel-
leicht dabei gleichzeitig ein neues Urlaubs-
ziel zu entdecken.

Parkplätze für Wohnmobi-
listen sind überall begehrt

Generell kann man in vielen Regionen 
Europas problemlos auf privaten oder 
betrieblich bereitgestellten Wohnmobil-
parkplätzen nächtigen. In einigen Regionen 
Österreichs ist es allerdings verboten, im 
Wohnmobil außerhalb von Campingplätzen 
zu übernachten. Doch auch hier gibt es 
Möglichkeiten, als Landwirt mit dem smar-
ten Parksystem von CAMPPA ein lukratives 
Zusatzeinkommen zu generieren: In der 
Nähe von Wanderwegen und E-Bike-Routen 
schätzen Wohnmobilisten Parkplätze in aus-

reichender Größe, auch gegen Gebühr, um 
tagsüber die lokalen Attraktionen erleben 
zu können, sich zu bewegen und wieder 
Kraft für die Weiterfahrt zu tanken. Wohn-
mobil-Parkplätze in der Nähe von Seen und 
anderen Naturschauplätzen in Wohnmobil-
Größe sind besonders begehrt. Kluge Land-
wirte nutzen die Gelegenheit, dabei auch 
die eigenen Erzeugnisse im Hofladen oder 
Weinkeller zu bewerben. Denn fast immer 
brauchen Wohnmobilisten zur Stärkung für 
die Weiterfahrt auch frische Nahrungsmittel.

Erlaubte Wiederherstellung 
der Fahrtüchtigkeit

Lange Fahrten, beispielsweise von den 
Niederlanden nach Italien, bergen die Ge-
fahren der Übermüdung und verringerten 
Reaktion der Wohnmobilisten. Deshalb ist 
in so gut wie allen Ländern Europas, auch in 
Österreich, die Nächtigung auf Parkplätzen 
im KFZ zur Wiederherstellung der Fahrtüch-
tigkeit erlaubt. Dies gilt auch für Wohnmo-
bilisten in ihrem Wohnmobil. Bei längeren 
Distanzen vom Heimat- zum Urlaubsort hat 
es sich unter Wohnmobillisten eingebürgert, 
die Route mit ruhigen Übernachtungsmög-
lichkeiten zu planen, um die Fahrtüchtigkeit 
schnellst- und bestmöglich wiederherzustel-
len, anstatt auf lauten und überfüllten Auto-
bahnparkplätzen kurz, und vor allen Dingen 
nicht nachhaltig, zu rasten. Ein paar extra 
Kilometer zum nächsten CAMPPA-Parkplatz 
bei einem Landwirt nehmen Wohnmobilis-
ten dafür gerne in Kauf!

Nichts tun und  
damit Geld verdienen

Landwirte müssen nichts tun, außer ihre 
bisher ertraglosen Flächen zur Verfügung 
zu stellen. CAMPPA montiert die eigens 
konzipierten und produzierten Parksäulen, 
bewirbt die Parkplätze und eventuell land-
wirtschaftliche Erzeugnisse oder beson-
dere Angebote am Hof online. Kostenlos. 
Wohnmobilisten suchen und buchen die 

Seite 3 · Neue Zuverdienstmöglichkeiten für Winzer und Landwirte

Wenn Landwirte verfügungsbefugt sind, können sie auch Ausbuchtungen bei Forstwegen zum Parkplatz für Wohnmobilisten machen.

Ein Parkplatz für Unternehmungen tagsüber ist für Wohnmobilisten ein großer 
Wunsch, für den sie auch bereit sind zu bezahlen.

Speziell in der Nähe von Seen, Wanderwegen und Radrouten fehlen Parkplätze für Wohnmobilisten, die 
gerne tagsüber ihre Reise durch Aktivitäten in der Natur unterbrechen.

Seite 2 · Neue Zuverdienstmöglichkeiten für Winzer und Landwirte

Landwirte können mit CAMPPA auch ihre landwirtschaftlichen 
Produkte für Wohnmobilisten bewerben, die gerne regionale Speziali-
täten kaufen.
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„Mit diesem unkomplizierten Parksystem gelingt es uns, zusätzlich neue Kunden, 
einen Mehrwert für unsere selbst gemachten Produkte und unsere Betriebsein-
nahmen ohne Aufwand zu generieren.“ Martin Pasler, Weinpionier aus  
Jois am Neusiedlersee www.martinpasler.com


