Wohnmobilstellplätze Deutschland für Garmin nüvi, zumo u. dezl
Im Wohnmobilstellplatz-Verzeichnis Deutschland bei www.mobilisten.de enthaltenen Stellplatzeinträge
Stand 8. Juni 2018 (2.398 Stellplatzeinträge)

Installation
1. Den komprimierten Zip-Ordner (Garmin.zip) entpacken (unter Windows "alle extrahieren")
2. den gesamten entpackten (nicht den Zip-Ordner!) Ordner Garmin auf eine SD-Card kopieren
3. SD-Karte in das Navi stecken, die Stellplätze erscheinen bei den meisten Garmin-Navis unter
„Favoriten/Benutzersonderziele“, bei einigen Modellen jedoch auch unter „Optionen“ oder unter
„Extras/Benutzerpois“ (z.B. bei Geräte-Serie 1440)
Achtung:
Bei den meisten Garmin-Navis werden unter Favoriten nur 50 Wohnmobilstellplätze aufgelistet, die
sich am nächsten zu Ihrem jeweiligen Standort befinden.
Um weiter entfernte und in der Favoritenliste nicht angezeigte Stellplätze aus der POI-Liste
aufzurufen, müssen Sie den gewünschten Ort über die Suchfunktion eingeben.
Bitte lesen Sie unbedingt auch die Hinweise am Ende dieses Dokuments (unter Updates)

Bedienung - Kennzeichnung der Stellplätze:
SPG ausgewiesener Stellplatz, Nutzung kostenlos (G steht für "Gratis")
SP(G) Gebühr wird zwar erhoben, jedoch voll verrechnet z.B. für Eintritt Schwimmbad, etc.
SPR ausgewiesener Stellplatz an Restaurant (Nutzung bei Verzehr verbilligt oder kostenlos)
SPB ausgewiesener Stellplatz an/auf Bauernhof
SPC ausgewiesener / separater Stellplatz an/vor (aber nicht auf) Campingplatz *)
SPFa Stellplatz an Firma, meist handelt es sich um Reisemobil- oder Campingzubehörhändler
SP
ausgewiesener Stellplatz, meist gebührenpflichtig oder fehlende Infos über Gebühren
(SP) in Klammern, Sonderstellplätze nur für Messen und Veranstaltungen
P
meist einfacher Parkplatz (Übernachtungsplatz, kein ausgew. Womostellplatz), vereinzelt aber
auch mit ausgewiesenem Stellplatz **)
(U)
Stellplatz in Umweltzone (neue Kennzeichnung, erst bei wenigen Einträgen vorhanden)
Minus hinter Stellplatzkürzel = nur für Kurzaufenthalt / als Transitplatz zu empfehlen

*) im Stellplatzverzeichnis sind nur solche Campingplätze enthalten, die separate Wohnmobilstellplätze anbieten
**) Übernachtungstipps (Parkplätze, definitiv kein ausgew. Stellplatz) sind unter Details nochmals mit P versehen
Die in dieser POI-Liste enthaltenen Stellplätze sind dieselben, wie im Online-Stellplatzverzeichnis
bei www.mobilisten.de/stellplaetze/deutschland.php
In das Onlineverzeichnis zukünftig neu aufgenommene Stellplätze erscheinen im nächsten Update
Stellplatz-Infos / Zusatzangaben (Eintrag antippen):
P
oA

Details z.Zt. nicht bekannt (bzw. bei Parkplätzen ohnehin nicht vorh.) ***)
definitiv kein ausgew. Reisemobilplatz, nur Park- / Übernachtungstipp
ohne Ausstattung
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Strom erhältlich
Frischwasser erhältlich
Entsorgungsmöglichkeit
vorhanden oder in Reichweite des Stellplatzes
Gasflaschentausch möglich
noch nicht geprüfter Stellplatzeintrag
Anzahl Stellpl. in Klammern (neu, z.Zt. erst teilweise gekennzeichnet)
vorübergehend geschlossen (wg. Bauarbeiten, etc.)

***) regelmäßige Ergänzungen erfolgen mit den alle 2 bis 3 Monate erscheinenden Updates

-2-

-2-

Teilweise auch Pois mit Stellplatzfoto!
Etliche Stellplatzeinträge *) sind auch mit einem Foto versehen.
Stellplätze mit Foto erkennen Sie daran, dass – je nach Gerätetyp - im Stellplatzeintrag oder unter
Details ein Minifoto angezeigt wird. Sobald Sie dieses antippen, gelangen Sie zur Vollansicht des
Fotos und können nachsehen, wie es am betreffenden Stellplatz aussieht.
Die Fotos lassen sich beim Betrachten vergrößern indem Sie auf + (Plus) tippen.
*) Mit jedem Update kommen weitere Fotos hinzu

TIPP: Stellplatzanzeige während der Fahrt
Bei den meisten Navis der Serie nüvi lassen sich auch während der Fahrt und bei laufender
Navigation die jeweils in der Nähe befindlichen Stellplätze anzeigen.
Taste MENU betätigen, dann ZIELEINGABE und danach die POI-Datenbank unter BENUTZERSONDERZIELE auswählen ohne ein neues Ziel einzugeben
Über die Tasten ZURÜCK und KARTE gelangt man wieder zur Anzeige der lfd. Navigation
Wenn Sie jedoch Ihre Reise unterbrechen bzw. einen der angezeigten aber vorher nicht eingeplanten
Stellplätze anfahren möchten, können diesen als neues Ziel oder als Zwischenziel auswählen.

Updates
Das Stellplatzverzeichnis bei mobilisten.de und die darauf basierenden POI-Listen werden ständig
aktualisiert und erweitert.
Über einen Zeitraum von 12 Monaten können Sie alle neu erscheinenden POI-Listen und Updates
unter Ihrem persönlichen Kundenlink kostenlos herunterladen.
Bitte bewahren Sie deshalb unsere Email mit dem Ihnen bei Erwerb Ihrer POI-Liste mitgeteilten
Kundenlink gut auf.
Die Updates erscheinen zwar unregelmäßig aber mindestens etwa alle 2 Monate.
Eine Benachrichtigung über das Erscheinen neuer Updates erfolgt nicht. Bitte schauen Sie unter
Ihrem persönlichen Kundenlink spätestens alle 2 Monate nach, ob ein neues Update vorliegt.

Wichtige Hinweise
Laden Sie die POI-Liste nicht in den Speicher Ihres Nüvi, sondern benutzen Sie diese stets nur direkt
von SD-Card.
So brauchen Sie bei späteren Updates einfach nur die neue Version auf SD-Card kopieren, wobei die
vorherige Version und inzwischen evtl. ungültige Daten automatisch überschrieben werden.
Sollten Sie es dennoch vorziehen die POI-Liste in den Speicher des Nüvi hineinzuladen, dann müssen
Sie diesen vor jeder Einspielung eines Updates löschen.
Andernfalls würden sich im Speicher mit der Zeit immer mehr ungültige Daten (z.B. zwischenzeitlich
geschlossene Stellplätze) oder doppelte Einträge von Stellplätzen mit unterschiedlichen Angaben
ansammeln.

Copyrighthinweis: Die POI-Liste darf weder vervielfältigt noch weitergegeben werden

