
Köln, Februar 2017

Mehr als 30.000 Wander- und Radtouren, mehr 
als 25.000 Sehenswürdigkeiten, mehr als 1000 
Campingplätze mit exklusiven 360-Grad-Bildern: 
Die neue interaktive Camping-App camparound 
unterstützt Urlauber ab sofort bei der Planung 
ihres perfekten Camping-Trips. 

Erstmals öffentlich vorgestellt wurde camparound auf 
der Tourismusmesse CMT Mitte Januar in Stuttgart. Seit-
dem können Smartphone-Nutzer die ios-Version der App 
im öffentlichen Beta-Stadium kostenfrei im App-Store 
von Apple herunterladen. Ab Frühjahr wird die Version 1.0 
zusätzlich für Android-Smartphones bereit stehen.

Und so funktioniert camparound: Einfach die gewün-
schten Kriterien, wie Lage, Ausstattung, Sanitär, Service, 
Aktivitäten, Kinder und Familie oder Hunde individuell 
einstellen, suchen und schon öffnet sich eine persön-
liche Auswahl an Camping- oder Stellplätzen. Mit 
camparound finden Urlauber über die unterschiedli-
chen Filtermöglichkeiten aber nicht nur den perfekten 
Campingplatz. Sie können sich mithilfe der App auch ihr 
eigenes, realistisches Bild davon machen: Dank zahlrei- 
cher 360-Grad-Aufnahmen können sie sich jeden Platz 
genau anschauen. Wie sieht der Untergrund aus? Gibt es 
Schatten? Wie groß sind die Parzellen? So sehen Urlau-
ber auf einen Blick, ob der Campingplatz für sie geeig-
net ist und ob sie sich dort wohlfühlen werden. Favoriten 
können einfach mit einem Klick auf das jeweilige 
Herz-Symbol gespeichert werden.

Darüber hinaus enthält camparound tausende 
Wander- und Fahrradrouten, Wellnessangebote, 
Sehenswürdigkeiten und weitere Freizeitaktivitäten 
sowie Veranstaltungen. Auf diese Weise können Urlau- 
ber mit der App ihre Tagesausflüge und Unternehmungen 
planen.

Wenn im Frühjahr die Version 1.0 bereit steht, werden 
Nutzer innerhalb der App auch selbst aktiv sein 
können, indem sie Campingplätze anhand ihrer eigenen 
Erfahrungen vor Ort bewerten und sich mit anderen 
Urlaubern vernetzen. Geheimtipps für den nächsten Aus-
flug können so einfach ausgetauscht werden. Und wer 
weiß, vielleicht entstehen auf die Art ja sogar Pläne für 
einen gemeinsamen Camping-Trip.
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Beta-Release: App camparound vereinfacht die Urlaubsplanung

Über camparound:
camparound ist ein junges Start-up, das aus camping- und outdoorbegeisterten Spezialisten besteht. Wir arbeiten in unserem Büro in Köln an unser-
em ersten Produkt: ein intelligenter und interaktiver Camping-Reisebegleiter in App-Form. Der Name camparound steht dabei für „rundum blicken, 
rundum erleben, runde Sache”.

Pressemitteilung



Was ist camparound?

camparound ist ein junges Start-up, das aus camping- und outdoorbegeisterten Spezialisten

besteht. Wir arbeiten in unserem Büro in Köln an unserem ersten Produkt: ein intelligenter und 

interaktiver Camping-Reisebegleiter in App-Form. Der Name camparound steht dabei für

„rundum blicken, rundum erleben, runde Sache”.

Wofür kann ich camparound nutzen?

Die App camparound stellt ihren Nutzern eine interaktive Karte zur Verfügung, auf der sie tausende 

für sich relevante Punkte finden können. Neben dem Finden von Camping- und Stellplätzen bietet die 

App außerdem Informationen zu Wander- und Radwegen, Skigebieten, verschiedenen Freizeitaktivi-

täten, Sehenswürdigkeiten und aktuellen Veranstaltungen in der Nähe von Campingplätzen.

Besonderes Augenmerk legt die App auf die Darstellung des Charakters eines Campingplatzes – zum 

Beispiel mittels 360-Grad-Bildern.

Für wen ist die App?

camparound richtet sich an alle Camper und Reisenden, die mehr Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigun-

gen haben wollen, anstatt sich mit mühseliger Suche abzugeben.

Was kann camparound, was andere Apps nicht können?

Vorhandene Apps konzentrieren sich auf das Ausgeben von Daten aus einer Datenbank anhand von 

Filterkriterien, die der Nutzer gewählt hat. camparound nutzt ausgeklügelte Algorithmen, um dem

Nutzer eine Frage zu beantworten, ihn zu inspirieren oder gar eine Antwort zu geben, bevor der

Nutzer die Frage gestellt hat. Der Datensatz ist zu diesem Zweck um viele zusätzliche Informationen, 

wie zum Beispiel Wetterdaten, angereichert.

Woher stammen die Daten von camparound?

Partnerschaften mit Content-Partnern wie Marco Polo, Outdooractive, Mobil Total oder Regiondo 

liefern einen großen Teil des Datensatzes. Eigene Redakteure und freie Fotografen haben hunderte 

Campingplätze charakterlich erfasst und tausende eigene Fotos erstellt. Daten, die Campingplätze 

bereitstellen, werden redaktionell überarbeitet. Im Internet sind viele relevante Informationen 

vorhanden, camparound wertet diese aus und stellt sie für Camper übersichtlich zusammen.

Wie steht camparound zu Datenschutz?

camparound hat sich dem Datenschutz verpflichtet. Alle Daten sind ausschließlich auf Servern in 

Deutschland gespeichert. camparound legt höchsten Wert auf Integrität, Datensicherheit und den 

Schutz personenbezogener Daten – daher hat camparound das deutsche Datenschutzgesetz als 

Standard gewählt. Hier geht camparound keine Kompromisse ein.
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Wer steckt hinter camparound?

Das 20-köpfige Team besteht aus jungen, dynamischen camping- und outdoorbegeisterten Spezialis-

ten aus allen Bereichen. Um das Team herum hat camparound ein Netzwerk aus verschiedenen

Dienstleistern aufgebaut, größtenteils ebenfalls Camper. 

Was kostet die App und wo erhalte ich sie?

Die App ist im Apple-App-Store und Google-Play-Store gratis verfügbar, momentan im öffentlichen 

Beta-Stadium. Ab März wird die finale Version dort ebenfalls gratis zum Download bereit stehen.

Gibt es camparound nur als App oder auch als Webseite?

Die volle Funktionalität bietet die App. Unter www.camparound.com können sich Nutzer über aktuelle 

Entwicklungen informieren.
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3 Fragen an Nico Ries, Geschäftsführer von camparound

1. Wie ist die Idee zu camparound entstanden? 

Die Idee hatten Jan Bartel und Alexander Wottrich. Die beiden hatten sich auf dem Caravan Salon in 

Düsseldorf kennengelernt und im Gespräch festgestellt, dass es bisher keine hilfreichen Apps gibt, die 

Reisenden beim Planen ihres Campingurlaubs – angefangen mit der Camping- und Stellplatzsuche bis 

hin zur Freizeitplanung – behilflich sind. 

Ich selbst hatte nach Klettertouren abends oft Probleme, noch einen passenden Campingplatz zu

finden. Daher finde ich die Idee, eine umfassende Outdoor-App, die mich mit ordentlichen Infos

versorgt und die ich mir für meine Bedürfnisse vor Ort individuell zusammenstellen kann, einfach super.

2. Welche Funktion der App gefällt Ihnen am besten?

Die intelligenten Vorschläge. Wir arbeiten daran, die App so zu gestalten, dass sie ihren Nutzer

kennenlernt  und ähnlich wie Netflix nach einer gewissen Zeit immer passendere individuelle 

Vorschläge liefert. Unsere Nutzer müssen dann nicht mehr stundenlang Foren und Blogs durchforsten, 

sondern nur die App öffnen und sie finden in wenigen Sekunden ihr Tagesprogramm an Aktivitäten. 

Meine Vorstellung: Morgens aus dem Camper krabbeln, Füße ins taufrische Gras und dann auf dem

Weg zum Bäcker in wenigen Schritten den Tagesausflug planen. Einfach entspannt und superpraktisch.

3. Wo gehen Sie am liebsten campen?

In Fountainebleau bei Paris, wo die Boulderer morgens mit ihren Crashpads auf dem Rücken, wie

Schildkröten aussehend, bei Sonnenaufgang die Campingplätze verlassen und in den Kiefernwald 

stiefeln, um die Felsen zu erklimmen. Immer dabei habe ich drei bis vier Karabiner, etwas Nylon-Seil

und Klebeband. Diese Utensilien haben sich schon oft in vielen unvorhergesehenen Situationen als

sehr hilfreich erwiesen.

Nico Ries




