Wohnmobilstellplätze Deutschland – POIs für TomTom navis
Stand 24. Oktober 2017 (2.352 Stellplatzeinträge)

Allgemeines
Diese POI-Liste wurde im *.ov2-Format für Navigationsgeräte von TomTom erstellt und enthält alle
Wohnmobilstellplätze, die zum o.a. Datum in der Onlineversion des Wohnmobil-Stellplatzverzeichnis
Deutschland bei mobilisten.de enthalten sind.
Vor Gebrauch der Dateien muss der heruntergeladene ZIP-Ordner zuerst entpackt werden.
(Windows: rechte Maustaste „alle extrahieren“)

Installation
a) TomTom Navis mit SD-Kartenschacht:
Zur Installation der POIs kopieren Sie die Datei stellpl-deutschland.ov2 auf Ihre SD-Card in das
Verzeichnis für Benutzer Pois (Name des Verzeichnisses siehe Bedienanleitung Ihres Geräts)
b) TomTom Navis mit und ohne SD-Kartenschacht:
verfahren Sie so, wie auf der Herstellerseite (nachstehender Link) für Ihren Gerätetyp beschrieben:
http://de.support.tomtom.com/app/answers/detail/a_id/13888/~/wie-installiere-oder-entferne-ich-poisvon-drittanbietern%3F
Bei Updates bitte immer zuerst alle bereits auf Ihrem TomTom befindlichen Stellplatz-Pois der
vorherigen Version löschen. Andernfalls würden Stellplätze doppelt vorkommen und inzwischen
geschlossene Stellplätze würden fälschlicherweise weiterhin gelistet bleiben.
Alle TomTom-Gerätetypen:
Je nach Gerätetyp können im Anschluss daran weitere Anpassungen erforderlich sein (z.B. unter
welcher Kategorie die POIs erscheinen, ob diese in der Karte (mit u. ohne Annäherungsalarm) oder
nur in der Favoritenliste angezeigt werden, usw.) Diese und weitere Einstellungen können im Menu
Ihres TomTom vorgenommen werden.

Kennzeichnung der Stellplätze:
Auf dem Navi angezeigte Kürzel bedeuten:
SPG ausgewiesener Stellplatz, Nutzung kostenlos (G steht für "Gratis")
SPG- es wird zwar Gebühr erhoben, wird jedoch voll verrechnet z.B. für Eintritt Schwimmbad, etc.
SPR
SPB
SPC
SPFa
SP
(SP)
P

ausgewiesener Stellplatz an Restaurant (Nutzung bei Verzehr verbilligt oder kostenlos)
ausgewiesener Stellplatz an/auf Bauernhof
ausgewiesener / separater Stellplatz an/vor (aber nicht auf) Campingplatz *)
Stellplatz an Firma, meist handelt es sich um Reisemobil- oder Campingzubehörhändler
ausgewiesener Stellplatz, meist gebührenpflichtig oder fehlende Infos über Gebühren
in Klammern, Sonderstellplätze nur für Messen und Veranstaltungen
meist einfacher Parkplatz (Übernachtungsplatz, kein ausgew. Womostellplatz), vereinzelt aber
auch mit ausgewiesenem Stellplatz

*) das Stellplatzverzeichnis enthält keine, bzw. nur solche Campingplätze, die separate Wohnmobilstellplätze anbieten

Die in dieser POI-Liste enthaltenen Stellplätze sind dieselben, wie im Online-Stellplatzverzeichnis
bei www.mobilisten.de/stellplaetze/deutschland.php
Im Onlineverzeichnis neu hinzukommende Stellplätze erscheinen im jeweils nächsten Update
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Update-Service
Die Stellplätze bei mobilisten.de werden ständig aktualisiert und ergänzt. Sie können 12 Monate lang
kostenlos die jeweils neueste POI-Liste über Ihren persönlichen Kunden-Link herunter laden.
Bewahren Sie deshalb den Ihnen per Email mitgeteilten Kunden-Link gut auf
Eine Benachrichtigung über das Erscheinen neuer Updates erfolgt nicht – bitte schauen Sie unter
Ihrem Kunden-Link spätestens alle 3 Monate nach, ob ein neues Update verfügbar ist.
Bevor Sie Updates in Ihr TomTom einspielen löschen Sie dort bitte zuerst die vorherige Version,
damit z.B. im Update nicht mehr enthaltene (weil inzwischen geschlossene) Stellplätze nach dem
Einspielen nicht fälschlich weiterhin angezeigt werden.
Copyrighthinweis: Die POI-Liste darf weder vervielfältigt noch weitergegeben werden

