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Genau 200 Seiten ist er stark, genau 121 Stellplätze im In- und Ausland präsentiert er und natürlich
ist er auch heuer kostenlos zu haben: Der Stellplatzführer 2018 von TopPlatz erscheint in wenigen
Tagen, zunächst nahezu gleichzeitig auf den Messen in Oldenburg, Stuttgart und Leeuwarden.
	
  
Die Nase vorn
haben in diesem Jahr die Besucher der Caravan-Freizeit-Reisen in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg.
Diese Messe beginnt schon am Freitag, den 12. Januar, und deshalb kann unser TopPlatz-Kollege Manfred
Klinkenborg am Stand der Touristik GmbH Südliches Ostfriesland in der Halle 1, Stand-Nr. 1024, die
allerersten, im wahrsten Sinne des Wortes druckfrischen TopPlatz-Guides der Saison 2018 im hohen
Norden verteilen. Genau 1000 Hefte liefert die Druckerei in den Nordwesten, und die 200 Seiten starken
und kostenlosen Guides werden aller Voraussicht nach bis Messe-Ende am Sonntag, 14. Januar, verteilt
sein. Das Südliche Ostfriesland besitzt unter den Nordseefans schon lange einen klangvollen Namen, denn
schließlich liegen mit den TopPlätzen in Ditzum, Ostrhauderfehn und Detern-Stickhausen gleich drei
beliebte Stellplätze in dieser Region. Und: Die TopPlatz-Partner vom „Südlichen“ haben natürlich auch ihren
eigenen Stellplatz-Guide dabei, der Besuch lohnt also gleich doppelt: www.suedliches-ostfriesland.de.
Einzelheiten zur Oldenburger Messe: www.weser-ems-halle.de/cfr-caravan-freizeit-reisen-2018.
Am Samstag,
dem 13. Januar, ist es dann in Stuttgart soweit: Vorhang auf für die CMT 2018. Das Wichtigste zuerst:
TopPlatz präsentiert seine 121 Stellplätze der Saison 2018 erstmals in der Halle 9, Stand-Nr. 9C14, und ist
dabei in guter Gesellschaft: Im Prinzip sind alle großen und bekannten Aussteller aus der bisherigen Halle 7
eine Halle weiter gezogen, sodass sich der CMT-Stammgast auf Anhieb zurecht finden wird. Der TopPlatzStand steht im vorderen Hallenbereich, gleich hinter dem norditalienischem Trentino, der diesjährigen
Caravaning-Partnerregion. TopPlatz ist auch hier vertreten, unter anderem mit dem TopPlatz in Torbole am
Gardasee. Ein paar Meter weiter, am TopPlatz-Stand, ist natürlich der druckfrische, kostenlose und 200
Seiten starke Stellplatzführer zu bekommen. Ergänzend dazu die Planungskarte und eine weitere
Überraschung, die wir Ihnen, liebe Leser, in einem Newsletter direkt vor Messebeginn verraten werden.
Wenn Sie Anregungen für Ihre ersten Touren der neuen Saison suchen, sind sie bei TopPlatz goldrichtig.
Ob es sich um einen Thermen-Stellplatz der etwas anderen Art dreht, einen schwimmenden Stellplatz,
Plätze am Badesee oder mit einem Restaurant, am Meer oder in den Bergen, echte und wirkliche
Geheimtipps, maßgearbeitete Regale für die Heckgarage oder eine Station zum vollautomatischen
Entsorgen und Reinigen der Cassettentoiletten – es gibt kaum etwas, das es am TopPlatz-Stand nicht gibt.
Mit dabei sind in Stuttgart die TopPlatz-Partner aus Albstadt, Bad Dürrheim, Bad Königshofen in
Unterfranken, Drage an der Unterelbe, Heiderscheid und Liefrange in Luxemburg, Kamperland an der
niederländischen Nordsee, Holzminden und Emmerthal im Weserbergland, Königsfeld im Schwarzwald,
Krauchenwies und Mengen auf der Schwäbischen Alb, Lauchhammer im Lausitzer Bergland,
Ostrhauderfehn im Südlichen Ostfriesland, Pepelow am Salzhaff, Seelbach in Baden, Templin in der
Uckermark/Brandenburg, Treuchtlingen im Altmühltal, Waren (Müritz) und Zingst am Darß – eine denkbar
attraktive Mischung von Stellplätzen aus Nah und Fern also.
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Die Luxemburger Bier-Ente
ist natürlich auch dabei. Nach der Premiere auf dem Caravan-Salon tritt der liebevoll restaurierte Oldtimer
mit dem seltenen Kastenaufbau auch die Reise von Luxemburg nach Stuttgart an, um die Besucher des
TopPlatz-Stands auf das CMT-Gewinnspiel mit 20 attraktiven Preisen hinzuweisen. Denn jeder, der eine
ausgefüllte Postkarte abgibt, erhält aus der Ente ein frisch gezapftes Heischter-Bier vom TopPlatz in
Heiderscheid. Wagemutige können alternativ auch eine original ostfriesische Bohntjesopp bekommen.
Ein herzliches Willkommen
sagt TopPlatz zu einem neuen Kooperationspartner, der auf der CMT in Stuttgart erstmals am Stand der
Ausgezeichneten Reisemobil-Stellplätze zu finden ist. Die Rede ist von Campercontact, der App des
Nederlandse Autokampeer Clubs NKC. Der NKC ist nach eigenen Angaben nicht nur Europas grösster
Camperclub, er pflegt und hegt mit seiner App Campercontact auch ein echtes Schätzchen. Mit weit über
20.000 eingetragenen Wohnmobil-Stellplätzen in 51 Ländern dürfte die App vielleicht sogar das breiteste
Stellplatzangebot repräsentieren. Und natürlich haben die Niederländer in Stuttgart nicht nur Info-Material
dabei, interessierte Wohnmobilfahrer können am Counter die App selbst ausprobieren, die Bewertungen
sichten, die Downloads prüfen und die empfohlenen Routen betrachten: www.campercontact.com.
Neues Jahr, neues Glück:
Es ist bei TopPlatz mittlerweile eine lieb gewordene Tradition, junge Firmen mit interessanten Produkten
oder pfiffigen Dienstleistungen beim nicht ganz so einfachen Markteintritt zu unterstützen. So bereits früher
mit Erfolg geschehen bei Start-Ups wie CamperClean oder Camparound. Auf der CMT in Stuttgart
präsentieren die Ausgezeichneten Reisemobil-Stellplätze mit CampiPark ein Produkt aus Skandinavien,
das sowohl das Einchecken wie auch das Bezahlen auf einem Stellplatz revolutionieren könnte. Beides
erfolgt nämlich über die neue und kostenlose App CampiPark. Diese App ist so aufgebaut, dass der Gast
nur den Stellplatz und die benötigten Nebenleistungen auswählen und per App bezahlen kann. Auch
Stellplatzbetreiber profitieren von der App; sie können in der App mit ihren Kunden kommunizieren, neue
Angebote einstellen oder durch ein Kontrolltool erkennen, wer bereits bezahlt hat: www.campipark.com.
In die Niederlande
zieht es TopPlatz von Donnerstag, den 18. Januar bis zum Dienstag, den 23. Januar 2018. In der schönen
Stadt Leeuwarden in der Provinz Friesland steigt dann mit der Caravana 2018 die grösste Campingmesse
in den Niederlanden. TopPlatz ist auf dem WTC Expo-Gelände ebenfalls vertreten: Unser Luxemburger
Kollege Leo Peeters hat die dritte grössere Lieferung direkt auf seinem TopPlatz in Heiderscheid in den
Ardennen bekommen und nimmt den Großteil der Hefte gleich mit in die Niederlande. Zu bekommen sind
die Hefte also am Stand des Campings Fuussekaul, Stand-Nr. 4010: Einzelheiten zum TopPlatz
Heiderscheid: www.fuussekaul.lu, mehr zur Messe in Leeuwarden: www.caravana.eu.
Die Bestellung des Stellplatzführers
von TopPlatz ist auch in diesem Jahr wieder möglich – für alle, die keine Gelegenheit haben, eine der vielen
Messen zu besuchen, auf denen TopPlatz bis kurz vor Ostern gastiert. Oder die erst zu Ostern einen der
vielen TopPlätze ansteuern, um sich dort mit dem neuen Band einzudecken. Wer die noch ruhigen Wochen
bis zum Saisonstart nutzen will, um sich einzustimmen oder die neuen TopPlätze zu begutachten, der hat
noch eine weitere Alternative. Ab Ende Januar erscheint auf der Website der Ausgezeichneten ReisemobilStellplätze eine Online-Bestellmöglichkeit. Einziger Unterschied zur Mitnahme von einer Messe oder einem
TopPlatz: Beim Postversand ist eine kleine Servicegebühr fällig, vor Ort ist und bleibt der Band kostenlos.
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