
Wohnmobilstellplätze Deutschland – POIs als GPX-Datei

Stand 9. Sept. 2022 - 2.600 Stellplatzeinträge

Allgemeines

Diese POI-Liste wurde im GPX-Format erstellt. Hierbei handelt es sich um ein international gängiges 
Austauschformat, welches dem fortgeschrittenen Anwender die Erstellung von POI-Listen für fast alle
gängigen Navigationsgeräte gestattet.

Zum Bearbeiten am PC empfehlen wir die Software EasyGPS, welche kostenlos bei 
www.easygps.com heruntergeladen werden kann (die POI-Liste wurde mit EasyGPS erstellt)
Zum Umwandeln in verschiedene Formate steht eine Anzahl weiterer Programme kostenlos im 
Internet zur Verfügung, z.B. GPSBabel bei www.gpsbabel.org

Die meisten unserer Abonnenten benutzen Konvertierungs-Software ihres Navi-Herstellers zum 
Import oder zur Umwandlung der GPX-Datei in das Format des jeweils verwendeten Navis.
Falls die Software Ihres Herstellers anstelle *.gpx ein anderes Format verlangt (z.B. *.vcd) so besteht 
die Möglichkeit die *.gpx-Datei z.B. mit GPSBabel zuerst nach *vcd zu exportieren.

Tipp zur Anwendung auf Android-Smartphones u.Tablets:

Installieren Sie über den Google-Playstore das kostenlose Programm GPX Viewer der Firma Vectura 
Games auf Ihrem Android-Gerät.
Sie finden den kostenlosen Download unter nachstehendem Link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vecturagames.android.app.gpxviewer&hl=de

Kopieren Sie die von uns gelieferte Datei stellplaetze-deutschland.gpx auf Ihr Smartphone, bzw. auf 
die SD-Karte Ihres Geräts.
Zur erstmaligen Inbetriebnahme des GPX Viewer klicken Sie die Datei stellplaetze-deutschland.gpx 
an. Die Daten werden vom GPX-Viewer geladen um alle Stellplätzen auf einer Landkarte anzuzeigen.

Wenn Sie in den Einstellungen des GPX Viewer die Option „GPS folgen“ auswählen können Sie auf 
Ihrem Smartphone komfortabel alle Stellplätze finden, die sich in der Nähe Ihres jeweiligen Aufent-
haltsorts befinden.

Kennzeichnung der Stellplätze:

Die angezeigten 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    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 **)

Beschreibung der Stellplätze:

Die angezeigten Kürzel bedeuten:

() Ziffer in Klammern = Anzahl der Stellplätze
S Stromanschluss vorh.
W Frischwasser vorh.
E Entsorgunsmöglichkeit vorh.
WLAN Wifi vorh.

http://www.easygps.com
http://www.gpsbabel.org
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vecturagames.android.app.gpxviewer&hl=de


G Gasflaschentausch möglich
oA ohne Ausstattung

Hinweis:
Solle der von Ihnen benutze Editor diese Stellplatzbeschreibungen nicht anzeigen, dann benutzen Sie 
bitte das kostenlose Programm easygps (Downloadlink siehe oben)

 *) 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
Im Onlineverzeichnis neu hinzukommende Stellplätze erscheinen im nächsten Update

Updates

Wir empfehlen mind. 1x alle 2 Monate über Ihren persönlicher Kunden-Link ein Update zu laden

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

http://www.mobilisten.de/stellplaetze/deutschland.php

