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Regiostellplatz.de ist die inspirierende 
Onlineplattform für Reisemobilerleb-
nisse im Ländlichen Raum. 

Der Grund, warum es uns gibt:
Weiter, immer weiter müssen Urlaubsreisen gehen, damit sie noch das Gefühl einer Entdeckungs-
reise und Erlebnisse bieten können. Meint man. Dieser Tourismus-Trend wurde durch wachsendes 
Umweltbewusstsein und nicht zuletzt durch die Reisebeschränkungen in Folge der Corona-Pan-
demie durchbrochen. Doch wenn ich nicht zu den vermeintlich offensichtlich attraktiven Zielen 
ans andere Ende der Welt reisen kann – wohin dann?

Genau diese Frage beantwortet jetzt das Angebot von Regiostellplatz.de. Regiostellplatz hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, jenseits touristisch überlaufener Hotspots, weitestgehend unent-
deckte, ländliche Regionen sanft zu entwickeln und stößt dabei auf unerwartet viele spannende 
Attraktionen und Erlebnisse. Mal sind es wundervolle Aussichten entlang abgelegener Wanderwe-
ge, mal ein idyllischer Badesee oder auch Einblicke in Manufakturen, Ateliers und Menschen, die 
zu begeistern wissen.

Als ideales Fortbewegungsmittel für solche Entdeckungsreisen empfiehlt Regiostellplatz das Rei-
semobil. An Reisemobilisten richtet sich daher auch das breite Angebot an ideal ausgestatteten 
touristischen Stellplätzen im Ländlichen Raum, das auf Regiostellplatz.de durchforstet werden 
kann. Die jeweils mit den Stellplätzen vorgestellten Erlebnisse führen die Urlauber immer wieder in 
Regionen, die sonst vielleicht nie in ihrer Urlaubsplanung aufgetaucht wären.

Eine echte Win-Win Situation – denn neben einer erinnerungswürdigen Reise der Urlauber bringt 
Regiostellplatz auch Wirtschaftskraft in den ländlichen Raum zurück. Kommunen, Hotels oder 
andere interessierte Unternehmen mit einer geeigneten Fläche können sich um das attraktive An-
gebotspaket aus Stellplatztechnik und Standortmarketing zur Errichtung eines Regiostellplatzes 
bewerben.

Unsere Mission:
Wir bringen Reisemobilisten in ländliche Regionen, inspirieren die Urlauber zu erinnerungswür-
digen Ausflügen und Erlebnissen jenseits der touristischen Hotspots und stärken damit die Wirt-
schaft im Ländlichen Raum.

Kontaktieren Sie uns unter:
+49 170 - 20 88 988
bernhard.mosandl@regiostellplatz.de
www.regiostellplatz.de 
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