SEKTION WALDSTÄTTE

TCS unterstützt Parking-App
für Camper
Das Luzerner Startup Parkn’Sleep hat die erste webbasierte
Parking-App für Camper lanciert. Von der innovativen Lösung
profitieren alle: vom Camper bis zur Tourismusregion.

D

ie Welt mit dem Wohnmobil oder
Camper zu entdecken, liegt im
Trend. Obwohl der Wohnmobiltourismus der schnellst
wachsende Markt in der europäischen
Reisebranche ist, fehlt es vielerorts an
Strukturen. Immer stärker gefragt sind
auch einfache Camper-Stellplätze, die
man spontan anfahren kann. Mangels
Angebote übernachten Camper zunehmend wild oder halblegal, was bei
Behörden und Gemeinden für Unmut
sorgt. In der Folge wurden an vielen
Orten Campingverbote erlassen. Für
zwei Luzerner konnte das nicht die
Lösung sein.

Selbstständig digital ein- und
auschecken
Ihre Antwort auf die angespannte
Situation im Wohnmobiltourismus heisst
Parkn’Sleep. Diese erste webbasierte
Parking-App für Camper zeigt
Stellplätze mit einer Live-Verfügbarkeit an. Jeder Platz ist
legal, geprüft und mit den
örtlichen Bestimmungen und
Tarifen verknüpft. Anbieter
können mit wenigen Klicks
ihre Stellplatzangebote im
System
erfassen.
Camper
können die
Plätze spontan
anfahren, vor Ort
selbständig digital
ein- und auschecken
und eine ruhige und
ungestörte Nacht
verbringen. «Parkn’
Sleep ist nicht einfach
ein weiteres Stellplatz-

Die Luzerner
Daniel Jäger (links) und
Lukas Imhof haben
Parkn’Sleep gegründet.
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verzeichnis, sondern eine einfache
Lösung für die digitale Stellplatzbewirtschaftung», erklärt Lukas Imhof,
Gründer von Parkn’Sleep. Camper und
Gemeinden profitieren, aber auch
touristische Regionen. «Für sie wird
Parkn’Sleep zu einem wertvollen
Baustein im Tourismuskonzept.»

Parklösung für Gemeinden
Parkn’Sleep gibt Gemeinden zum ersten
Mal die Möglichkeit, eine Parklösung für
Camper anzubieten – ohne Reservationsaufwand oder Anschaffungskosten. Die
automatisierte Parkgebühren- und
Kurtaxenabrechnung ist eine willkommene Einnahmequelle, sagt Imhof: «Mit
der Lösung von Parkn’Sleep profitieren
Gemeinden neu auch bei Stellplätzen

von den Kurtaxen, egal, ob der Stellplatz
von Privatanbietern oder der Gemeinde
selbst betrieben wird.»

TCS ist interessiert an geordnetem Camping
Der TCS ist der grösste Betreiber von
Campingplätzen in der Schweiz und
Partner des Luzerner Startups. Für
Oliver Grützner, Leiter Tourismus &
Freizeit beim TCS, ist Parkn’Sleep ein
fehlendes Puzzleteil im Schweizer
Campingmarkt: «Camping hat viele
Facetten und Ausprägungen. Als grösster
Mobilitätsclub der Schweiz unterstützen
wir Parkn’Sleep, um geordnetes Camping in der Schweiz ausserhalb von
Campingplätzen zu fördern.»

www.parknsleep.eu

