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Wohnmobil - Reise - Zusammenfaßung.
Wohnmobilstellplatz - Liste / "Burgund - Runde".

Wohnmobil - Reise - Zusammenfassung
Im Mai / Juni 2016 besuchten wir in der Region Burgund einige
Städte, Dörfer und Landscha en. Unsere Anreise aus dem
Münsterland endete in der Großstadt Dijon.
Besonders empfehlen können wir einen Besuch der Städte Dijon,
Beaune, Cluny, Auxerre und das Kloster Fontenay. In diesen Orten
gibt es viel Interessantes zu sehen und natürlich auch zumindest
einen Wohnmobilstellplatz.

Handskizze ohne Maßstab; Wohnmobil - Reise durch Burgund. Die Burgund - Runde
startete und endete in der Stadt Dijon. Die blauen Pfeile zeigen nur die Haupt Reiserichtungen an.

Wohnmobilstellplatz - Liste / "Wohnmobil - Reise durch Burgund".
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Die Reihenfolge der nachfolgenden Wohnmobilstellplätze, entspricht
unserem Wohnmobil - Reise - Verlauf.

Dijon, Start der Burgund - Wohnmobil - Reise.

Der Wohnmobilstellplatz in "Dijon" liegt unmi elbar an der
Campingplatz - Einfahrt. Eine Benutzung ist nur nach
vorheriger Anmeldung in der Campingplatz - Rezep on
möglich.
Der Platz verfügt über eine komple e, gute Wohnmobil Infrastruktur. Die Stellﬂächen auf Asphalt bieten kaum
Scha en. Eine Hauptverkehrsstraße führt unmi elbar am
Wohnmobilstellplatz vorbei.
mehr ...

Dijon, Hauptstadt in Burgund.

Der Campingplatz "du Lac Kir" in Dijon liegt unmi elbar hinter
dem oben beschriebenen Wohnmobilstellplatz.
Das weitläuﬁge Gelände ist geprägt von vielen alten, teils
riesigen Bäumen. Für Wohnmobile sind asphal erte
Stellﬂächen vorgeschrieben. Der Bodenfes gkeit der Rasen Stellﬂächen, ist nicht ausreichend für Wohnmobile.
Durch die teils großen Baumkronen ist an einigen Stellﬂächen
kein SAT - Empfang möglich. Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist
komple vorhanden.
mehr ...

Nuits - St - Georges.

Der Wohnmobilstellplatz in "Nuits - St - Georges" liegt im
Südosten der kleinen Stadt. Der Platz ist von der
Hauptdurchgangsstraße gut ausgeschildert.
Die Stellplatzﬂäche ist ein "Parkstreifen" an einer befahrenen
Innenstadt - Straße. Die wenigen asphal erten Stellﬂächen sind
für kurze Wohnmobile ausreichend lang. Die Stellﬂächen Breite ist noch gerade, kapp ausreichend. Lange Wohnmobile
können an wenigen Stellﬂächen den hinteren Überhang über
den Fußgängerweg platzieren.
mehr ...

Savigny – les - Beaune.

Der Parkplatz am "Flugzeug & Auto - Museum in Savigny – les Beaune" ist ein umzäuntes, ebenes Gelände. Der Untergrund
ist sehr fest. Er besteht aus einem Scho er - Sand - Gemisch.
Am Parkplatzrand gibt es einige größere, angenehm scha ge
Bereiche.
Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist nicht vorhanden. Eine
Übernachtung ist leider nicht gesta et. (2016)
mehr ...
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Beaune im Burgund.

Der Wohnmobilstellplatz in Beaune ist ein reservierter Teil
eines großen Pkw, Bus und Wohnmobilstellplatzes. Die Anzahl,
der für Wohnmobile freigegebenen Stellﬂächen, kann durch
drehbare Schranken variiert werden.
Der Stellplatz verfügt über eine komple e Wohnmobil Infrastruktur. Für Frischwasser und Toile enentsorgung
benö gt man leider einen "Jeton".
Die asphal erte Platzoberﬂäche ist rela v eben. Die Breite der
markierten Stellﬂächen hat nur Pkw - Format. Für große (lange)
Wohnmobile ist der Platz nur bedingt zu empfehlen.
mehr ...

Seurre

Der Wohnmobilstellplatz in "Seurre" liegt sehr nah am
Jachthafen. Direkt am Hafen ist Parken von Wohnmobilen
untersagt. (Wird aber scheinbar o toleriert - 2016.)
Eine komple e Wohnmobil - Infrastruktur ist vorhanden. Die
Bezahlung für Toile enentleerung und Frischwasser ist nur per
"Karte" möglich.
Die Automaten - Bedienerführung an der "V und E - Sta on",
lässt manche ausländischen Gäste verzweifeln. Viele Gäste
fahren anschließend, ohne die erforderliche Ver - und
Entsorgung abgeschlossen zu haben, zum nächsten Ziel.
mehr ...

Chalon-sur-Saône;

Der Wohnmobilstellplatz in Chalon-sur-Saône ist Teil eines
sehr großen "Bus - Lkw - Pkw - Parkplatzes". Der erste Eindruck
ist nicht gerade berauschend. Eine Einteilung durch
Parkmarkierungen war nicht zu erkennen. (2016)
Die E & V - Sta on wird allerdings durch Markierungen und
entsprechende Beschilderung freigehalten. Die Wohnmobil Infrastruktur ist komple vorhanden. (2016 kostenlos)
Der etwas bessere Platzteil liegt in Richtung Saône - Ufer.
Unsere Empfehlung: "Parken Sie Ihr Wohnmobil möglichst im
hinteren Platzteil in der Nähe des Saône - Ufer".
mehr ...

Givry, am Radweg "Voie Verte" im Burgund.

Den Wohnmobilstellplatz in "Givry" ﬁndet man, folgt der
Beschilderung, leicht am Ortsrand.
Eine komple e Wohnmobil - Infrastruktur ist am Stellplatz
vorhanden. Die asphal erten Stellﬂächen sind auch für
größere Fahrzeuge akzeptabel. An den meisten Stellﬂächen ist
eine leichte Neigung vorhanden.
Des Weiteren ist das Umfeld des Wohnmobilstellplatzes mit
diversen Sportgeräten ausgesta et. Der Radweg „Voie Verte“
verläu direkt am Wohnmobilstellplatz vorbei.
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mehr ...

St-Gengoux-le-Na onal

Der Wohnmobilstellplatz in St-Gengoux-le-Na onal ist auch ein
Parkplatz für Besucher des "Voie Verte". Vor dem
Wohnmobilstellplatz ist ein großer, asphal erter Pkw Parkplatz vorgelagert. Der Stellplatz besitzt eine komple e
Wohnmobil - Infrastruktur.
Die Wohnmobile stehen auf einen fast ebenen Sandplatz.
Auch schwere Fahrzeuge können hier sicher abgestellt
werden. Bis zur Ortsmi e sind es gut 1000 Meter.
mehr ...

Corma n mit dem "Château de Corma n"

Der Wohnmobil - Parkplatz in "Corma n" liegt unmi elbar am
Eingang zum Château de Corma n.
Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist nicht vorhanden. Es sind
keine Parkmarkierungen auf dem Asphalt - Boden vorhanden.
Etwa die Häl e der möglichen Parkplatzﬂäche ist durch Bäume
und Strauchwerk bescha et.
Eine Übernachtung im Wohnmobil wird toleriert. (2016)
Unsere Empfehlung ist aber: "Benutzen Sie einen der
oﬃziellen Wohnmobilstellplätze in der Nähe."
mehr ...

Cluny , Wohnmobilstellplatz im Zentrum.

In Cluny gibt es mehrere Wohnmobilstellplätze und einen
Campingplatz. Wir haben den Wohnmobilstellplatz im
Zentrum für einen Tag genutzt. Eine Wohnmobil - Infrastruktur
ist nicht vorhanden.
Beim Stellplatz beﬁndet sich nahebei eine Touristeninfo.
mehr ...

Cluny im Burgund, Campingplatz am Ortsrand.

Am Ortsrand von Cluny gibt es einen städ schen
Campingplatz. Der Campingplatz besitzt eine komple e
Wohnmobil - Infrastruktur.
Bei unserem Besuch waren leider alle Campingplatz - Parzellen
für Wohnmobile gesperrt. Grund: Starkregen ha e die Flächen
aufgeweicht. Auf die Sperrung wurde am Eingang des Platzes
bekannt gemacht.
mehr ...

Charolles im Burgund miit guten Stellplatzmöglichkeiten.

Der Wohnmobilstellplatz "Nr. 1" an der Ortsgrenze zu
"Charolles" liegt unmi elbar an der Einfahrt zum kommunalen
Campingplatz. Es gibt einen weiteren Stellplatz "Nr 2" auf der
anderen Seite des Campingplatzes.
Da beide "Stellplätze" zum Campingplatz gehören,
01.05.17, 18:03
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beschreiben wir hier nur den Stellplatz mit der "Nr. 1" . Der
Wohnmobilstellplatz hält eine komple e Wohnmobil Infrastruktur vor. Die Stellﬂächen bieten nur sehr wenig
Scha en..
mehr ...

Charolles im Burgund.

Den Campingplatz ﬁnden Sie an der Ortsgrenze von
"Charolles" . Der Campingplatz wird eingerahmt von zwei
Wohnmobilstellplätzen.
Der Platz hält eine komple Wohnmobil - Infrastruktur vor. Die
Stellﬂächen bieten viel Scha en. Der SAT - Empfang auf vielen
Stellﬂächen ist nur mit Einschränkungen möglich.
mehr ...

Curbigny am Château de Drée.

Als "Wohnmobilstellplatz" beim Château de Drée nehmen wir
in Ermangelung einer guten Alterna ve den gescho erten
Besucherparkplatz in Schlossnähe.
Eine große Wiese in der Nähe ist ebenfalls als
Besucherparkplatz ausgeschildert. (Auf der Wiese: Achtung bei
Starkregen!)
Die gescho erte Fläche ist rela v schräg. Eine Wohnmobil Infrastruktur ist nicht vorhanden.
mehr ...

Châteauneuf (Burgund)

Der Wohnmobilstellplatz in Châteauneuf (Burgund) besitzt
eine
komple e
Wohnmobilinfrastruktur.
Auf
dem
gescho erten Boden ist eine dünne Sandschicht aufgetragen.
Bei Regen wirkt diese o "matschig". Auf dem Platz stehen
einige alte Bäume, die für etwas Scha en sorgen. Für eine
Zwischen - Übernachtung können wir diesen Stellplatz
empfehlen.
mehr ...

Charlieu (an der Grenze zum Burgund)

Der Wohnmobilstellplatz in Charlieu (an der
Grenze zum Burgund) liegt unmi elbar
neben einer Polizeista on in der Nähe zum
Ortszentrum.
Junge Bäume geben an einigen Stellen
etwas Scha en. Auf dem gescho erten,
tragfähigen Boden ist eine dünne, rote
Sandschicht aufgetragen. Bei Regen wirkt
diese o "matschig".
Eine
nennenswerte
Wohnmobil
Infrastruktur ist nicht vorhanden. Der Platz
bietet sich, trotz fehlender Wohnmobil 01.05.17, 18:03
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Infrastruktur,
für
einen
Stadtbesich gung, an.

Kurzaufenthalt,

inklusive

mehr ...

Digoin

Der Wohnmobilstellplatz in Digoin ist ein rela v ebener, nicht
parzellierter Sandplatz. Er liegt etwas erhöht am Loire - Ufer.
Alte Bäume spenden angenehmen Scha en. Nicht an allen
Stellﬂächen ist ein Sat - Empfang möglich.
Wenn die Platzoberﬂäche sehr trocken ist, entwickelt sich
leicht ein feiner Staub in der Lu . Am Platz ist eine komple e
Wohnmobil - Infrastruktur vorhanden.
Der Wohnmobilstellplatz eignet sich "nicht nur" für eine
Zwischenübernachtung.
mehr ...

Bourbon – Lancy, Ort mit Thermalquellen im Burgund.

Der Campingplatz in "Bourbon – Lancy" liegt etwa zwei
Kilometer außerhalb des Ortes, in der Nähe zu einem kleinen
See. Unweit des Campingplatzes gibt es auch einen Parkplatz,
auf dem eine Übernachtung im Wohnmobil toleriert wird.
Wir haben uns für den schön angelegten, teilweise scha gen,
Campingplatz entschieden. Der Scho er - Wiesen Untergrund
der Parzellen ist auch für schwere Fahrzeuge ausreichend
tragfähig. Eine komple e Wohnmobil - Infrastruktur ist
vorhanden.
mehr ...

Autun, Stadt aus der Römerzeit.

Der Wohnmobilstellplatz am Ortrand von "Autun" an der rue
de la Maladiere besitzt leider keine Wohnmobil - Infrastruktur.
Er liegt sehr ruhig, unterhalb einer Nebenstraße, am
Stadtrand. Vom Stellplatz aus hat man einen schönen
Panorama - Ausblick über den nahen "Vallon - See". Der Platz
ist asphal ert. Die Platzoberﬂäche ist leicht geneigt.
Um in die Innenstadt zu gelangen, benutz man sinnvoller
Weise ein Fahrrad. Die Straßen weisen allerdings an einigen
Stellen mäßige Steigungen auf.
mehr ...

Autun, Campingplatz an der "Porte d’Arroux"

Für einen mehrtäigen Aufenthalt in Autun können wir Ihnen
diesen Campingplatz empfehlen. Dieser Platz liegt nur wenige
100 Meter von der "Porte d’Arroux" en ernt.
Der Platz besitzt natürlich eine komple e Wohnmobil Infrastruktur.
mehr ...
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Nevers, an der Loire im Burgund.

Der Campingplatz in "Nevers" liegt sehr "Altstadt - nah", aber
jenseits der Loire. Vom Campingplatz benutzt man die nahe,
historische Brücke und ist nach wenigen 100 Metern am Rand
der Altstadt.
Der Platz bietet eine komple e Wohnmobil - Infrastruktur. Die
Lage, quasi an der Altstadt, ist für einen längeren "Nevers Besuch" ideal.
mehr ...

Nevers, Wohnmobil - Parkplatz

Nur wenige 100 Meter vom Rand der Altstadt, unmi elbar
neben der Loire - Brücke haben wir diesen PKW - Parkplatz
gesehen. Kurze Wohnmobile können auf dieser Fläche geparkt
werden. Auch eine Wohnmobil - Übernachtung wurde in 2016
toleriert.
Die gleiche Aussage tri auch für die Parkﬂäche oberhalb der
Mauer, (linke Bildseite) unter den hohen, alten Bäumen zu.
mehr ...

Le Gué n, am Loire - Seitenkanal; Burgund.

Der Wohnmobilstellplatz von Le Gué n besteht aus mehreren
PKW - Parkbuchten am Rand eines Freizeitgeländes. Das
gepﬂegte, parkähnliche Gelände grenzt unmi elbar an den
Loire - Seitenkanal. ("Canal latéral à la Loire")
Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist nicht vorhanden. Für einen
Kurzaufenthalt können wir den Stellplatz (Parkplatz) trotzdem,
wegen seiner exponierten Lage am Loire - Seitenkanal,
empfehlen.
mehr ...

Saint - Fargeau

In Saint - Fargeau ﬁndet man den Wohnmobilstellplatz an einer
Hauptstraße, in der Nähe zum historischen Uhrturm . (Tour
d'Horloge) Die Anfahrt ist problemlos, wenn man von der
Hauptdurchgangsstraße den Platz anfährt.
Der mit Schildern abgegrenzte Stellplatz, liegt etwas versteckt,
rechts im hinteren Bereich des Pkw und Bus - Parkplatzes. Eine
gute V und E - Sta on ist vorhanden. (Frischwasser /
Bodeneinlass für Abwasser / sep. Toile en - Ausguss)
Die meisten, der reservierten Wohnmobil - Stellﬂächen, sind
rela v schräg. Es sind z. B. einsei g, hohe Unterlegkeile
erforderlich.
mehr ...

Auxerre (Campingplatz)

Der kommunale Campingplatz in "Auxerre" liegt am
südöstlichen Ortsrand. Bis zum Ortszentrum sind es ca. zwei
Kilometer. Bis zum Ufer der Yonne sind es wenige hundert
Meter. Über einen Uferweg, entlang der Yonne, kann man

01.05.17, 18:03
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auch bis zum Stadtzentrum spazieren, oder mit dem Fahrrad
fahren.
Der Platz verfügt über eine komple e Wohnmobil Infrastruktur. Die Rangierﬂächen, um die E und V - Sta on zu
benutzen sind nur knapp ausreichend. Trotz aller
Einschränkungen ist dieser Campingplatz, bei gutem We er,
eine empfehlenswerte Adresse.
mehr ...

Auxerre (Wohnmobilstellplatz)

Der kommunale Campingplatz in "Auxerre" liegt am
südöstlichen Ortsrand. Bis zum Ortszentrum sind es ca. zwei
Kilometer. Bis zum Ufer der Yonne sind es wenige hundert
Meter. Über einen Uferweg, entlang der Yonne, kann man
auch bis zum Stadtzentrum spazieren, oder mit dem Fahrrad
fahren.
Der Platz verfügt über eine komple e Wohnmobil Infrastruktur. Die Rangierﬂächen, um die E und V - Sta on zu
benutzen sind nur knapp ausreichend. Trotz aller
Einschränkungen ist dieser Campingplatz, bei gutem We er,
eine empfehlenswerte Adresse.
mehr ...

Wohnmobilstellplatz in Chablis, im Département Yonne / Burgund.

Dieser Wohnmobilstellplatz in "Chablis" liegt am westlichen
Ortrand. Die Ortsmi e ist nur knapp 1500 Meter en ernt. Bis
auf Strom Anschlüsse ist die Wohnmobil - Infrastruktur
vorhanden. Der Platz bietet keinen nennenswerten Scha en.
Der feste Boden kann auch mit schweren Fahrzeugen befahren
werden.
mehr ...

Campingplatz in Chablis, im Département Yonne / Burgund.

Den kommunalen Campingplatz "Le Camping du Sereinin" in
Chablis ﬁndet man am nordwestlichen Ortsrand an der D91.
Leider von uns keine Beschreibung möglich, da der
Campingplatz komple unter Wasser stand.

Campingplatz in Tonnerre / Burgund.

Der Campingplatz in "Tonnerre" liegt an den Kaskaden des
Flusses "Armancon". Vom Campingplatz gibt es einen direkten
Zugang zu einem Fluß - Freibad.
Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist komple vorhanden. Bis
zum Ortszentrum kann man in einigen Minuten spazieren.
(Achtung: Hochwasser gefährdet.)

Tonnerre, mit der Karstquelle Fosse Dionne
01.05.17, 18:03
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Der Wohnmobilstellplatz in "Tonnerre" liegt hochwassersicher
in der Nähe der Tonnerre - Umgehungsstraße. Der große,
asphal erte Parkplatz gehörte zu einem aufgelassenen
Kau aus.
Jegliche Wohnmobil - Infrastruktur fehlt auf diesem Parkplatz.
Vom Parkplatz bis in die Innenstadt kann man gehen, oder mit
dem Fahrrad fahren. Es gibt leider keinen Fahrradweg an der
etwas welligen Strecke.
mehr ...

Kloster Abbaye de Fontenay, bei Montbard.

Der Wohnmobilstellplatz (Pkw - Parkplatz) am "Kloster Abbaye
de Fontenay" ist ein lang gestrecktes, meist schmales Gelände
und reicht fast bis zum Kloster - Eingang. Bis zum nächsten
größerem Ort "Montbard (PLZ: 21500)" sind es ca. 6 Kilometer.
Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist am Parkplatz nicht
vorhanden. Eine einmalige Übernachtung im Wohnmobil wird
akzep ert. (2016 / einsame Lage)
mehr ...
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