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WohnmobilDinner als neue Idee 

Camping hilft Gastrobranche 

Die Campingszene boomt in Zeiten von Corona, die Gastro-Branche leidet. 

Neue Verkaufsrekorde von Wohnmobilen und Wohnwagen, volle Campingplätze und über 100 neue 

Wohnmobil-Stellplätze während des letzten Jahres in der Schweiz. Die gesamte Campingszene ist 

einer der Gewinner des Corona-Jahres. 

Der während des ersten Lockdowns von Wohnmobilisten gegründete Verein «Wohnmobilland 

Schweiz» greift nun der Gastrobranche mit neuen Ideen unter die Arme. Der Ansatz ist so einfach wie 

ansteckungssicher: Wohnmobilisten fahren mit ihrem eigenen Wohnmobil auf die leeren Parkplätze 

der Restaurants, bestellen telefonisch oder an der Tür ihr Essen aus der Karte und das Personal liefert 

die Bestellung etwas später ins Wohnmobil, wo es gemütlich und romantisch verspeist werden kann. 

Die Idee stammt ursprünglich aus Deutschland, wo der Gastro-Lockdown schon länger gilt. «Dies ist 

ein Gewinn für beide Parteien, wir Wohnmobilisten können so auswärts essen und die Wirte können 

etwas Umsatz generieren» erklärt der Präsident von Wohnmobilland Schweiz, Rolf Järmann. «Es ist 

klar, dass wir die Gastroszene nicht retten können, aber einen kleinen Tropfen auf den heissen Stein 

können wir so helfen». 

Bisher haben schon einige Gastrobetriebe in meist ländlichen Gegenden die Gunst der Stunde 

erkannt und ihr Angebot auf der Webseite von Wohnmobilland Schweiz eingetragen, täglich werden 

es mehr. Die Wirte können sich beim Verein melden und ihr Angebot publizieren, Kosten entstehen 

für die Restaurants nicht. «Wenn man nach dem Essen auf dem Parkplatz des Restaurants 

übernachten darf, ist die Chance natürlich grösser, dass die Wohnmobilisten auch eine Flasche Wein 

trinken können und so den Umsatz nochmals erhöhen.» so der Präsident. Die Hoffnung des Vereins 

besteht darin, dass vielleicht das eine oder andere Angebot zur Übernachtung auch nach dem 

Lockdown bestehen bleibt, denn in der Schweiz sind Wohnmobil-Übernachtungsplätze ein knappes 

Gut. Obwohl es inzwischen ca. 200 Plätze gibt, müssten noch viel mehr geschaffen werden. Zum 

einen hat eine Gemeinde so etwas gegen das Wildcampieren in der Hand, zum anderen geben 

Wohnmobilisten Geld in der Gegend aus. «Zudem sind Wohnmobilreisen in Corona-Zeiten die 

sicherste Art von Reisen, man kann den Kontakt zu anderen Menschen total aus dem Weg gehen» so 

Rolf Järmann weiter. Der ehemalige Tour de France-Etappengewinner stieg nach seiner Karriere von 

zwei auf vier Rädern um und ist selber begeisterter Wohnmobilist. 

In der Schweiz gibt es inzwischen über 70'000 zugelassene Wohnmobile, eine Kundschaft, die bisher 

mehrheitlich vergessen wurde und von welchen nun die Gastroszene ein ganz klein wenig profitieren 

könnte. 
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Der Verein Wohnmobilland Schweiz 

 
Der Verein «Wohnmobilland Schweiz» setzt sich ein für mehr Wohnmobilstellplätze und eine 

verbesserte Infrastruktur derselben. Er unterstützt Private bei der Umsetzung solcher Projekte und 

berät Gemeinden und Körperschaften bei der Realisierung von Stellplätzen. Mit seinem Engagement 

möchte der Verein einen Beitrag zur geordneten Entwicklung des Campingbooms leisten. Ziel ist es, 

vor allem Gemeinden dazu zu bewegen, Wohnmobilreisenden Plätze in Zentrumsnähe zur Verfügung 

zu stellen, auf denen umweltgerecht und legal übernachtet werden kann. Sei dies, dass 

Übernachtungsverbote auf Parkplätzen aufgehoben werden oder neue Anlagen mit WC und 

Entsorgungsstation erstellt werden. 

«Wohnmobilland Schweiz» versteht seine Initiative nicht als Konkurrenz zu bestehenden 

Campingplätzen, sondern viel mehr als Ergänzung des touristischen Angebots einer Region. Der 

Verein setzt sich für eine starke Lobby im Bereich Camping und Wohnmobile ein. 

Der Verein wurde am 15.Mai 2020 gegründet und hat aktuell 519 Mitglieder. Viele der neueren 

Wohnmobilstellplätze gehen auf die Initiative von Vereinsmitgliedern zurück. 

 

 

Weitere Auskunft 

Verein Wohnmobilland Schweiz 

Präsident Rolf Järmann 

079 600 25 29  info@womoland.ch   www.wohnmobilland-schweiz.ch   www.womoDinner.ch 

Eindrücke WohnmobilDinner auch unter: https://www.facebook.com/groups/498858441076479 

 

Auf Wunsch können Kontaktdaten von Wirten vermittelt werden, die WohnmobilDinner bereits 

anbieten. 
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