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CamperClean 2023 – 
Ihr kompetenter Partner rund ums Camping

W as vor circa 15 Jahren mit einer simplen 
Idee (der Erfi ndung einer vollautoma-

tischen Station zur hygienischen Entleerung 
mobiler Toilettenkassetten) begann, hat sich 
bis ins Jahr 2023 zu einem erfolgreichen 
Unternehmen mit einem für die Campingbran-
che umfassenden Angebot an Produkten und 
Dienstleistungen entwickelt.

CamperClean 2023 bedeutet nicht nur die ur-
sprüngliche und mittlerweile europaweit ver-
breitete CamperClean-Entsorgungsstation, 
sondern ein umfassendes Camping- und Stell-
platzangebot von „A bis Z“: 

Beginnend mit „A“ wie APP (mystop24) als 
zeitgemäßes Buchungssystem, über Check IN/
OUT Terminals, Schrankenanlagen mit Ka-
merasystem, Strom- und Frischwasserversor-
gung, umfassenden Entsorgungssystemen für 
mobile Kassetten und Festtanks, ob zentral mit 
befahrbaren Schacht-Anlagen für Grau- und 
Schwarzwasser oder direkt am Stellplatz mit 
Gully und Frischwasseranschluss. Abgerundet 
wird das Produktpaket von einer individuell 
angepassten Elektronikausstattung für den 
kontrollierten Verbrauch von Wasser/Strom 
etc. sowie für autorisierte Zugangsberechti-
gungen zu Service- oder Freizeiteinrichtun-
gen. Das CamperClean-Produktangebot endet 
bei „Z“ wie Zahlungseinrichtungen, und zwar 
vollautomatische, die verbrauchsgenau in bar 
oder bargeldlos abrechnen.

Zu einer modernen Campingplatzausstattung 
gehören zudem hochwertige Lodges sowie 
moderne Gebäude-Module für den Sanitär-
bereich, die auch als Technikräume oder Re-
zeptionen ausgestattet werden können. Für alle 

CamperClean-Produkte gilt, dass sie in ihrer 
Beschaff enheit und ihrer Funktion höchsten 
Qualitätsansprüchen entsprechen und für ihren 
Einsatzbereich höchsten Standards an Hygie-
ne, Wirtschaftlichkeit sowie Umweltfreund-
lichkeit genügen. Aufgrund der vorbildlichen 
Qualität sind alle CC-Produkte bankseitig als 
Leasingtauglich befunden und für diese Art 
der Finanzierung freigegeben.

Aber CamperClean ist nicht nur zuverlässi-
ger Lieferant für die vorgenannten Produkte. 
Installations-Service und speziell ein kun-
denfreundlicher „After-Sales-Service“ wird 
bei CamperClean großgeschrieben. Der Cam-
perClean-Service geht weit über einen simplen 
„Online-Dienst“ hinaus. Neben einer telefoni-
schen Hotline steht ein europaweit agierendes 
Team von CamperClean-Technik-Experten 
bereit, das im Bedarfsfall vor Ort mit Rat und 
vor allem Tat dem Kunden zur Seite steht und 
alljährliche Wartungsarbeiten durchführt. 

Übrigens, aufgrund der Erfahrungen mit den 
angebotenen Produkten und einer intensiven 
Kooperation mit allen Kunden sowie einem 
hauseigenen Architekten liegt eine weitere 
Stärke von CamperClean in der individuellen 
Beratung bei der Gestaltung und Ausstaffi  e-
rung von Stell- und Campingplätzen. Wir sind 
jederzeit für Sie da!

Herzlichst Ihr

Ralf Tebartz und                                      
das gesamte CamperClean-Team

Videopräsentation auf
www.camperclean.de
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Vorwort Ralf Tebartz



Die CamperClean-Station –
ein europaweit patentierter Begriff
Das Synonym für ein hygienisches und wirtschaftliches Entsorgungssystem
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I n 16 europäischen Ländern sind bereits 
fast 600 CamperClean-Stationen in 

Betrieb. Die Europakarte mit den Stand-
orten spricht eine deutliche Sprache. 
Nicht nur Campingplätze, sondern auch 
Reisemobil-Stellplatzbetreiber, Carava-
ning-Handelsplätze, aber auch Tankstel-
len und Autobahn-Rastanlagen sind von 
der Technik, der Zuverlässigkeit, der 
Sauberkeit und der einfachen sowie nut-
zerfreundlichen Handhabung überzeugt. 
Gerade letztere begeistert Camper wie 
Betreiber. Das einfache Einschieben der 
Kassette, die vollautomatische Reinigung 
derselben und das problemlose Bezahlen 
mittels Münzen oder Karte sind service-
freundliche Pluspunkte.

Der kontrollierte Einsatz von Ressourcen 
wie Wasser, die durch das geschlossene 
System erzielte Umweltfreundlichkeit, 
die nachweisbare Zuverlässigkeit durch 
eine bewährte Mechanik mit wenig an-
fälliger Elektronik und der hohe Hygie-
nestandard sind weitere Parameter, die 
den Erfolg von CamperClean begründen. 
Bei den Campern steht die Station hoch 
im Kurs. Viele, vor allem auch Neuein-
steiger, suchen sich ihre Urlaubs- und 
Übernachtungsplätze mittlerweile nach 
der Verfügbarkeit einer CC-Station aus.

Ab 325-Euro Finanzleasingrate mit 
Full-Service und Wartung vor Ort

Für das Jahr 2023 bietet CamperClean 
für die Installation und den Betrieb ei-
ner CamperClean-Station ganz besonde-
re Konditionen: Optional und besonders 
kundenfreundlich wird die komplette Sta-
tion pauschal für nur 1.000 Euro von ei-
nem CC-Monteur angeliefert, aufgestellt, 
an Strom sowie Wasser angeschlossen 
und betriebsbereit übergeben. In der Re-
gel wird die Station aber von einer Spe-
dition geliefert und dank einfacher Be-
triebsanleitung durch den Betreiber selbst 
installiert.

Persönlicher Service- und Wartungsdienst 
mit Garantieangebot

Für eine Finanzleasingrate von monatlich nur 
325 Euro gewährt CamperClean dann eine 
5-Jahres-Garantie auf alle Teile und zusätzlich 
einmal jährlich eine Wartung sowie Inspektion 
der Station vor Ort. Service und Wartung wer-
den von einem kompetenten CC-Techniker vor 
Ort durchgeführt. Außerdem ist ein kostenloser 
Technik-Update-Service inkludiert. Nach Ab-
lauf von fünf Jahren kann die Station übernom-
men werden oder der Kunde least ganz einfach 
eine neue Station inklusive Service.

4fach-Erfolg: Amortisation, Werbung, Kun-
denbindung, Umweltschutz

Die Investition in eine CC-Station lohnt sich 
nicht nur fi nanziell. Bei einem Reinigungspreis 
von nur 2,50 Euro, inklusive mikrobiologi-
schem Sanitärzusatz, für den Gast, amortisiert 
sich die Station bereits bei nur sieben (7!) Rei-
nigungen am Tag – Service und Garantie in-
klusive! Darüber hinaus sind der Werbeerfolg 
und die Resonanz bei den Campern sowie der 
betriebswirtschaftliche Nutzen mit kontrollier-
tem Wasserverbrauch und reduziertem Per-
sonaleinsatz für die Reinigung rund um den 
Entsorgungsbereich wichtige Faktoren für die 
Entscheidung pro CamperClean.

Fast 600 CamperClean-Stationen in 16 Ländern

Sonder
angebo

t

CamperClean-Station
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Stellplatz-Beratung á la CamperClean
Professionelle Beratung bei der Gestaltung von Campingplätzen

6 7

I n den vergangenen Jahr hat die Camping- und 
Caravaningbranche einen unverhoff ten Boom 

erlebt. Weit mehr als 150.000 neue Caravans 
und Reisemobile wurden binnen eines Jahres 
neu zugelassen. Mit diesem Zulassungsboom 
konnte die Infrastruktur, sprich Campingplätze 
und Reisemobil-Stellplätze, nicht mithalten. Das 
hat zur Folge, dass sich viele Campingplätze 
sukzessive um die Erweiterung oder auch die 
Modernisierung ihres Stellplatzangebots küm-
mern (müssen), um dem quantitativen Ansturm 
und den qualitativen Erwartungen ihrer, zum 
Teil neuen, Kundschaft gerecht zu werden.

In diesem Bereich, der Beratung bei Stellplatz-
konzepten, ist CamperClean, ein oft gefragter 
Beratungs-Dienstleister. Durch den langjäh-
rigen und intensiven Kontakt mit Camping-
platz-Betreibern in ganz Europa hat das Un-
ternehmen ein profundes Wissen um deren 
Belange und Wünsche. Dazu kommt die Er-
fahrung aufgrund des eigenen, zum Teil selbst 
entwickelten, erfolgreichen Produktportfo-
lios. Dass die Firmeninhaber und -Mitarbeiter 
selbst begeisterte Camper sind, kommt positiv 
hinzu.

So hat sich im Laufe der Zeit bei dem aner-
kannt guten Produktlieferanten ein neuer 
Dienstleistungs-Zweig mit Schwerpunkt Stell-
platz-Beratung entwickelt. Großen Anteil da-

ran trägt auch ein hauseigener Architekt mit 
großem Erfahrungsschatz bei der Gestaltung 
von einzelnen Stellplätzen, aber auch von ge-
samten Anlagen. Bei letzteren verantworten 
CamperClean und der Architekt die gesamte 
Logistik mit der optimalen Planung von Zu-
fahrtswegen, einer entsprechenden Versor-
gungslogistik und einem umfassenden Aus-
stattungssortiment.

Wer lieber dem eigenen Architekten vertraut, 
dem steht CamperClean auch gerne in Koope-
ration mit diesem beratend zur Seite. Letztend-
lich geht es um das gemeinschaftliche Erarbei-
ten von technischen Plänen, um eine optimale 
Säulenstruktur, Säulen-Qualität und ein Kon-
zept  notwendiger Versorgungs- und Service-
einrichtungen.

Nach den theoretischen Vorarbeiten liefert 
CamperClean nicht nur die maßgeschneiderte 
Hardware wie Schranken, Service-Automaten 

für Check-In und sonstige Services sowie zahl-
reiche Ausführungen von Versorgungs-Säu-
len; auch schlüsselfertige Sanitärhäuser oder 
hochwertige Canadian Lodges gehören dazu. 
Außerdem stellt CamperClean eine individu-
ell abgestimmte Software mit beispielswei-
se Smart-Card-System sowie automatischen 
Kontroll- und Abrechnungssystemen zur Ver-
fügung.

Zum Abschluss einer optimalen Beratung und 
der fi nalen Umsetzung aller Pläne kommt ein 
weiterer wichtiger Faktor hinzu. Aufgrund der 
hohen Qualität aller CamperClean-Produkte 
besteht bereits eine erfolgreiche Bank-Prü-
fung, die für das gesamte CC-Portfolio eine 
Leasing-Eignung bestätigt hat, sodass Cam-
perClean seinen Kunden eine kostengünstige 
Finanzierung für alle Produkte anbieten kann.

Schlussendlich bietet CamperClean nach 
Abschluss eines Projekts mit einem umfas-
senden After-Sales-Service seinen Kunden 
größtmögliche Sicherheit und Komfort: Dazu 
gehören Online-Beratung, 24/7-Telefon-Hot-
line und ein im Bedarfsfall zeitnaher, persön-
licher Service von CC-Technikern vor Ort.

Stellplatz-Beratung



C amping boomt! Das belegen nicht nur 
die Zulassung von Freizeitfahrzeugen, 

sondern auch die Nachfrage nach Miet-Un-
terkünften auf Campingplätzen. Eine sehr 
ursprüngliche und trotzdem komfortable 
Unterkunft sind Canadian Lodges. Diese 
Luxus-Version eines normalen Zeltes ist das 
Spezialgebiet des französischen Herstellers 
Cabanon: ein Unternehmen, das 1952 gegrün-
det wurde und eine bemerkenswerte Tradition 
sowie Historie vorweist. Canadian Lodges von 
Cabanon sind nicht nur in Europa, sondern 
auch in Kanada seit vielen Jahren bekannt 
und bewährt.

Dabei gilt der Luxus der Canadian Lodges 
sowohl für den Campingplatz-Betreiber 
wie auch für den Camper. Die Qualität und 
Funktionalität der Lodges genügen höchsten 
Ansprüchen. Absolut hochwertiges Zelttuch, 
vernäht nach in Frankreich besonders aner-
kanntem „Geheimrezept“ und kombiniert 
mit einer robusten Holzkonstruktion verei-
nen ursprüngliches (Zelt)Camping mit der 
höchsten Form des Glampings. Für den Cam-
pingplatz-Betreiber bedeutet dies eine beson-
dere Langlebigkeit des Produkt bei gleichzei-
tig hohem Komfort für den Camper.

Glamping Pur mit Canadian Lodges!
CamperClean vertritt Traditionsunternehmen Cabanon aus Frankreich in Deutschland

Alle aktuell in Deutschland verfügbaren 
Canadian Lodges bieten Platz für bis zu 5 
Personen. Die unterschiedlichen Grundrisse 
haben eine Gesamtgrundfl äche von 35 m². 
Auf Wunsch, mit einem stabilem Holzboden 
als Basis. Von der Gesamtfl äche sind 25 m² 
überdacht als Wohnfl äche. Dabei verfügen 
sie über zwei separate Schlafzimmer mit 
Netzfenstern, Vorhängen und einem großen 
Wohnzimmer mit überdachter Holzterrasse, 
die durch ein Sonnendach geschützt wird.

Ein spezielles Schutzdach ermöglicht die 
Nutzung der Lodges über das gesamte Jahr. 
Die matte Oberfl äche und die sandige Farbe 
integrieren die Lodge perfekt in die „natür-
liche“ Umgebung. Jede Lodge ist für eine 
praktische Camper-Nutzung funktional auf- 
und ausgebaut. Für optimalen Komfort kann 
sie mit einem Elektrik-Paket ausgestattet 
werden. Für höchsten Komfort mit ange-
nehmer Privatsphäre gibt es eine spezielle 
Ausführung mit Nasszelle, Küchenzeile und 
einem gemütlichen Kaminofen für wohlige 
Wärme in der kälteren Jahreszeit.

Die Lodges sind mobil und können dank 
einer simplem Baukonstruktion und einem 
praktischen Reißverschluss-System schnell 
und unkompliziert auf- beziehungsweise 
bei Bedarf abgebaut werden. Das gesamte 
Package, das schnell verstaut ist, passt auf 
eine Palette mit den Maßen 1,20m x 1,30m 
x 2,10m, wenn es zu Überwinterung eingela-
gert werden soll.
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Die Camping-Gäste erwartet bei diesen Lod-
ges bester Komfort. Aktuell werden drei 
Ausführungen angeboten. Das C 500, das 
C500P und die Version C700. Das günstigs-
te Modell liegt bei circa 5.000 Euro. Je nach 
individueller Ausstattung passt sich der Preis 
dem gewünschten Komfort an.

Canadian Lodges



setzte Trennwände ermöglichen einfaches Rei-
nigen. „Ecken“ und Bodenkanten, wenn vor-
handen, sind überall gerundet und bieten keine 
unhygienischen Schmutznischen. Die Wasser-
abfl üsse bestehen nicht aus kleinen, schwer zu 
reinigenden Siphons und Stöpseln – moderne, 
großzügige Rinnenabläufe sind ebenfalls prak-
tisch und leicht zu säubern.

Alle Waschbecken und Toiletten bieten mit 
wertiger Keramik robuste Qualität. Inklusive 
der stabilen Armaturen unterscheidet sich das 
gesamte Ausstattungspaket deutlich zu den 
oftmals am Markt befi ndlichen zumeist preis-
werten Ausstattungsvarianten.

Zur optimalen, aber optionalen Ausstattung 
gehört auch ein Elektro-Paket. Darin enthal-
ten ist ein Smart-Card-System, mit integrierter 
Zugangskontrolle, automatischer Dusch- und 
Wassersteuerung sowie einem Licht-Manage-

M an muss schon zweimal hinschauen und 
lesen, um es zu glauben. CamperClean 

bietet Campingplatz-Unternehmern, und je nach 
Größe auch Stellplatz-Betreibern, ein komplet-
tes, hochmodernes Sanitärhaus betriebsbereit ab 
75.000 Euro an.

Ökonomisch gesehen gibt es kaum eine bessere 
Lösung. Es entfallen aufwändige und langwie-
rige Bauarbeiten. Das Sanitärhaus wird indivi-
duell ausgestattet und betriebsbereit geliefert 
sowie binnen kürzester Zeit aufgestellt. Mittels 
Plug-and-Play wird das Set an die Versorgung 
wie Wasser und Strom angeschlossen und ist 
sofort einsatzfähig.

Dabei entspricht das Gebäude mit seiner Kon-
struktion und Ausstattung modernsten Ansprü-
chen. Die Dachkonstruktion ist so ausgelegt, 
dass problemlos Solarmodule montiert werden 
können. Die Bodenkonstruktion und hochge-

ment-System, das sinnlose Beleuchtung 
verhindert. Nachträglich aufwändige Instal-
lationsarbeiten entfallen. Das integrierte Elek-
tro-Paket spart Ressourcen wie Wasser und 
Strom, ist somit umweltfreundlich und ermög-
licht eine verbrauchsgenaue Abrechnung mit 
entsprechender Kostenkontrolle und -Transpa-
renz.

Neben der vorbildlichen technischen Ausstat-
tung beeindrucken die mobilen Sanitärhäuser 
durch ihr variables Modul-System. So kann 
für jedes Gebäude die Zahl von Toiletten, 
Duschen, Waschräumen und behindertenge-
rechten Einrichtungen individuell konzipiert 
werden. Es gibt Module mit bis zu sieben Ser-
vice-Einrichtungen, aber auch Modelle, die 
stellplatzbezogen exklusiv von zwei Parzellen, 
respektive deren Gästen, genutzt werden.

Aber das Modul-System kann noch mehr: Ne-
ben der originären Funktion als Sanitärhaus 
können diese mobilen Einheiten auch als Büro, 
als Rezeption oder auch als Waschküche und 
ähnliches mit entsprechender Technik ausstaf-
fi ert und genutzt werden.
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Betriebsbereites Sanitärhaus ab 75.000 Euro!
Schlüsselfertiges, einfaches Modulsystem anstelle von aufwändiger Baumaßnahmeg ,g , y, gg

Modul alternativ als Spül- und Koch-Einheit, auch als Büro
oder zu sonstiger Funktion nutzbar

Sanitär-Modul als stellplatzbezogene Einzelkabine

CamperClean-Sanitärmodul



Ausgezeichnet
★ Ausgezeichnet mit dem ADAC Camping Award
★ Nominiert für den SETT d’Or Trophées

de I’innovation
★ Mitglied bei Eco Camping
★ Bevorzugter Lieferant bei Leading Campings
★ Patentiertes Reinigungsverfahren

Vorteile
✓ Über 10 Jahre Erfahrung
✓ Mehr als 550  Stationen im Einsatz
✓ Miete, Kauf oder Finanzleasing

–auf Wunsch mit Geräteübernahme
✓ Reinigung ausschließlich ohne Chemie
✓ Attraktive Servicepakete optional

Ihr
Umsatzpotenzial

4.500 €*
im Jahr
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Einfach. Schnell. Sauber.
100% Ihr Geschäft. 100% Ihre Einnahmen.
Entscheiden Sie selbst über Ihren Gewinn. *Bereits bei 100 Stellplätzen, 
haben Sie ein Umsatzpotenzial von über 4.500 € im Jahr.

Kostenfreie Service-Hotline

+49 2853 4538
Mo - Do: 9 - 17 Uhr, Fr: 9 - 14 Uhr

info@camperclean.de

www.camperclean.de




