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Liebe Unimog’ler, 

wir alle sind mal in der Situation, dass wir verreisen und uns gerne mal mit 

unserem Unimog-Gefährt oder Wohnmobil oder Wohnwagen für ein oder zwei 

Tage kurzfristig campingmäßig hinstellen wollen. Aber wo? 

Unter dem Motto „Die Unimog-Community hilft sich gegenseitig!“ richten wir 

gerade eine Stellplatz-Datenbank ein, die hiernach über Google-Maps 

aufgerufen werden kann. Eine Übersicht auf der Landkarte macht schnell klar: 

bei welchem Unimog-Freund können wir heute oder morgen stehen! 

So findet Ihr schnell mal eine Möglichkeit mit Eurem Fahrzeug ein oder mehrere 

Tage zu stehen. Um zum Beispiel auf einer längeren Reise Rast zu machen. 

Wir adressieren aktuell die Länder Deutschland, Niederlande, Schweiz, 

Österreich, Frankreich 

Die Bedingungen sind wie folgt: 

a) Es handelt sich bei dem Stellplatz-Angebot um ein privates Angebot einer 

Stellplatz-Überlassung ohne wirtschaftlichen Hintergrund ausschließlich 

mit Bezug Unimog. Das/die Fahrzeugart spielt aber bei der realen Nutzung 

KEINE Rolle. D.h. der Unimog-Freund kann auch mit einem VW-Bus 

anreisen …. 

 

b) bitte beachtet, dass auf jeden Fall zur Terminabsprache vorher angerufen 

werden muss. Einfach hinfahren und dann fragen ist ausgeschlossen. 

 

c) eine Reservierungsgarantie gibt es nicht. Aber in der Regel verlässt man 

sich auf die Zusage des Unimog-Freundes.  

 

d) alle Angaben in der Datenbank sind unverbindlich und ohne jegliche 

Gewähr. Die Situation vor Ort kann sich anders darstellen. Daher bitte 

besondere Fragen im Vorfeld telefonisch mit dem Anbieter des 

Stellplatzes klären. 

 

e) die Stellplatz-Anbieter sind kein Profi-Vermieter mit Kalender-Datenbank 

oder ähnlichem Equipment – daher bitte kurzfristig anrufen und nicht 

Wochen vorher schon versuchen zu „reservieren“.  
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f) beachtet die Angaben der Stellplatz-Freunde (bei Klick auf das Landkarten-

Symbol bekommt Ihr die Daten angezeigt). Das erspart schon mal viele 

Fragen 

 

g) der Stellplatz-Anbieter ist der „Chef“ – wenn es zu „atmosphärischen 

Störungen“ kommen sollte, dann räumt bitte einfach das Feld. Ihr seid 

Gäste und der Stellplatz-Anbieter hat das letzte Wort. Es kommt in 

Unimog-Kreisen wohl selten vor dass man sich „nicht versteht“, aber es 

könnte ja sein dass… 

 

h) falls der Stellplatz-Anbieter lokale Produkte anbietet (z.B. Hofladen oder 

ähnliches) wäre ein kleiner Einkauf natürlich schön, aber natürlich nicht 

verpflichtend. 

 

i) individuelle Absprachen über Länge des Aufenthalts oder Kostenersatz für 

zur Verfügung gestelltes Wasser und Sanitärräume etc. sind individuell zu 

treffen. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass diese Dinge kostenlos 

sind, wenn sie über die Datenbank angeboten werden.  

Das heißt wenn Dusche + WC erwähnt sind, kosten diese nichts. Wenn 

Dusche + WC nicht erwähnt sind, aber vor Ort nutzbar, dann muss das mit 

dem Stellplatz-Anbieter verhandelt werden 

 

j) negatives Feedback bitte zuallererst versuchen mit dem Stellplatz-

Anbieter zu klären. Oder halt an den Betreuer der Plattform des „Unimog-

Vergnügen“ – Gerhard Große, +49 171 7587088, 

gerhard.grosse@usfb.club 

 

Er wird versuchen die Dinge zu klären bzw. für die Zukunft für Klarheit zu 

sorgen. Im Zweifelsfall durch Löschung des Datenbank-Eintrags. Im 

Übrigen: miteinander reden hat schon immer mehr geholfen als 

übereinander zu reden … 

  

mailto:gerhard.grosse@usfb.club
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k) das Angebot der Stellplätze ist ein freundschaftliches Angebot von 

Unimog-Freunden an Unimog-Freunde. Webseiten und Organisationen, 

die den Link zur Verfügung stellen oder teilen treten hier nicht als 

Veranstalter oder Ausrichter auf. Sie stellen nur den Link zur Datenbank 

des Vereins „Unimog- und Schlepper-Freunde Biberach e.V.“ zur 

Verfügung. Auch dieser Verein tritt nicht als Veranstalter auf, sondern 

stellt seine technische Webseite zur Verfügung und sorgt für die 

Einhaltung des Datenschutzes. 

 

l) Und aus der Erfahrung bisheriger Pilotprojekte im privaten Rahmen kann 

man berichten: es finden sich später engere Kontakte und Freundschaften 

als bei manchem großen Treffen je entstehen können. 

 

Das Teilen von Erfahrungen, Bildern und Lebenslust mit dem Unimog 

schafft gegenseitige Nähe, Verständnis und erweitert den persönlichen 

Horizont ungemein. 
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Ablauf für Stellplatz-Suchende: 

Um einen Stellplatz zu suchen, ruft man folgenden Link auf:  

https://clvr.ch/unimog 

oder sucht den passenden Menü-Punkt auf der Webseite usfb.club … 

Dann öffnet sich die Google-Maps-Karte mit den Standorten. Wenn man dann 

einen Standort anklickt, erhält man die notwendigen Metadaten und Links: 

 

Wenn man dann die Google-Maps-Karte kleiner zoomt kommen dann immer 

mehr Angebot von Stellplätzen für Unimog-Freunde. 

Man kann auch die Suchfunktion von Google-Maps nutzen etc. 

https://clvr.ch/unimog

