
 

Landcamp ist eine Plattform ausschliesslich und exklusiv für Schweizer und Liechtensteiner Landwirte und 
Winzer, welche auf ihren Betrieben Stellplätze für Wohnmobile anbieten möchten (keine Gewerbeareale, 
Holzplätze, Parkplätze, Gasthöfe, etc.). 
 

Wie funktioniert Landcamp 

Im Gegensatz zu anderen Stellplatz-Plattformen 
funktioniert Landcamp einfach und unkompliziert auf 
Mitgliedschafts-Basis und ohne dezentrale Buchungs-
plattform. Vorteile für den Landwirt/Winzer: Es werden 
keine wiederkehrenden Provisionen/Kommissionen fällig, 
was sich schon nach wenigen Übernachtungen finanziell 
auszahlt! Die Buchung läuft direkt über den Gastgeber, 
wodurch dieser flexibler und unabhängiger ist (kurzfristiger 
Verzicht auf Reservationen möglich). 
 
Abrechnung mit dem Gast 

Die Abrechnung mit dem Stellplatzbenutzer läuft direkt 
über den Gastgeber (Landwirt/Winzer). Dieser verrechnet 
die selbst bestimmbare und auf dem Steckbrief aufgeführte 
Grundgebühr, zuzüglich der vom Gast beanspruchten 
Zusatzleistungen (gemäss Preisliste Landcamp).  
 

Kosten 

Die Aufnahme auf die Landcamp-Plattform und das erste 
Mitgliedjahr sind kostenlos. Ab dem zweiten Jahr beträgt 
die Mitgliedschaft lediglich CHF 190 pro Jahr.   
 

Steckbrief 

Jeder Gastgeberbetrieb erhält einen Steckbrief mit Be-
triebsvorstellung, Kontaktdaten und Fotos, welcher auf der 
interaktiven Karte aufgeschaltet wird. Die Erstellung dieses 
Steckbriefes erfolgt durch Landcamp und ist kostenlos. 
 

Gratis Luftaufnahmen 
 
Landcamp besucht während der Aufbauzeit nach 
Möglichkeit alle Gastgeber und erstellt von deren 
Betrieben professionelle Luftaufnahmen. Diese sind 
kostenlos und können für den Steckbrief und den 
persönlichen Gebrauch verwendet werden. 
 
g

 
Bewilligung 

Sofern keine baulichen Veränderungen vorgenommen und 

Ruhe und Ordnung gewährleistet werden, obliegt die 

Bewilligung in der Regel den Gemeinden (Meldeverfahren). 

Erste Erfahrungen zeigen, dass diese angesichts der 

zunehmenden Anzahl von Wildcampern solchen Angeboten 

offen gegenüberstehen. Bei baulichen Veränderungen 

verweisen die Gemeinden meist an den Kanton.  

 

Unsere nächsten Schritte 

Die Landcamp-Plattform wird ab Juni 2021 in verschiede-
nen Reise- und Socialmedia-Kanälen im In- und Ausland 
kommuniziert. Nach dem Plattform-Aufbau (ab 1.1.2023) 
müssen sich Landcamp-Stellplatzbenützer (Wohnmobi-
listen) mit einer Jahresvignette an der Windschutzscheibe 
ausweisen, was einen langfristigen geordneten Betrieb mit 
allfälligen Lenkungsmassnahmen gewährleistet.  
 
Ihre nächsten Schritte 

Wir freuen uns, Sie auf unserer Plattform begrüssen zu 
dürfen. Dazu unterzeichnen Sie bitte die beiliegende 
Vereinbarung und füllen Sie das ebenfalls beiliegende 
Datenblatt aus, welches für uns als Grundlage zur Erstellung 
des Steckbriefes dient. Zudem mailen Sie uns bitte zwei bis 
drei Betriebsfotos. Den Steckbrief erhalten Sie vor der 
Publikation zur Durchsicht. 
 
 

Für mehr Details besuchen Sie unsere Homepage 

www.landcamp.ch.  

 

Dort sind auf der Standortkarte bereits zwei 

Musterhöfe inkl. Steckbrief aufgeschaltet. 

 

Email : info@landcamp.ch 

Tel. 079 200 18 60 

 
 

 

         
 

http://www.landcamp.ch/

