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Elstravel 

Wohnmobil - Erlebnisse 

 

Unsere Wohnmobilstellplatz - Favoriten im Allgäu. 

Das Allgäu ist für viele "Mobil - Reisende" ein beliebtes Reiseziel für einen 
Kurzurlaub. Auch für Durchreisende, mit Zielen in südlichen Ländern, bieten 
sich einige Wohnmobilstellplätze im Allgäu an. 
Nachstehend listen wir einige "Wohnmobil - freundlichen - Orte" auf, die wir 
gern immer mal wieder besuchen. Die Qualitätsspanne der 
Wohnmobilstellplätze im Allgäu, die wir nachstehend gelistet haben, reicht von 
"ganz einfach" bis zu "komfortabel". Dementsprechend ist auch die 
Preisspanne, von "kostenlos" bis "gerade noch angemessen".  

 

 

Wohnmobilstellplatz – Liste Allgäu. 

Wohnmobilstellplatz in Augsburg. 

Der Stellplatz in Augsburg liegt unweit zur Innenstadt. Auch große Wohnmobile 
finden auf der gut befestigten, relativ ebenen Fläche einen meist schattenlosen 
Platz. 
Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist komplett vorhanden. 
Die, schwach vorhandene Markierung der Stellflächen, wird häufig von vielen 
Wohnmobil - Reisenden ignoriert. 
Per mehrsprachigem Hinweisschild wird auf weitere Wohnmobil - Parkplätze in 
der Nähe hingewiesen.  
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Wohnmobilstellplatz in Blaubeuren. 

Der Wohnmobilstellplatz am Ortsrand von "Blaubeuren" liegt an einer wenig 
befahrenen Straße. Diverse Sportanlagen und ein Schulgelände liegen in der 
Nähe. Trotz dieser Lage ist es auf dem Stellplatz überwiegend ruhig. 
Die leicht geneigten Stellflächen (man parkt hintereinander) sind gepflastert 
und über die asphaltierten Fahrwege problemlos anzufahren. 
Nah stehende Laubbäume spenden je nach Sonnenstand angenehmen 
Schatten. Eine Wohnmobil - Infrastruktur ist komplett vorhanden.  
Bei sehr vielen Wohnmobilen - Gästen in Blaubeuren, kann eine schattenlose 
Wiese mit festem Untergrund als Ersatz - Parkplatz genutzt werden. 
 
 

Wohnmobilstellplatz in Garmisch - Partenkirchen. 

Der Wohnmobilstellplatz "Alpencamp am Wang"in Garmisch - Partenkirchen 
liegt am Ortsrand, direkt an der "Wank - Seilbahn". Die Stellflächen sind in 
mehreren Terrassen ansteigend angeordnet. Die einzelnen Areale sind nicht 
ganz eben, Unterlegkeile sind häufig erforderlich. 
 
Auf dem Stellplatz finden Sie eine komplette Wohnmobil - Infrastruktur. Zum 
Teil wird der asphaltierte Platz von hohen Bäumen beschattet. SAT - Empfang 
ist jedoch meist ohne Probleme möglich. 
 
 

Wohnmobilstellplatz "Untere Mühle" in Isny im Allgäu.. 

In Isny empfehlen wir den zentrumsnahen Wohnmobil - Stellplatz.  
Der geschotterte, gekieste Platz ist relativ eben. Einige der Stellflächen bieten 
angenehmen Schatten. Die Parzellen an dem Bach (Ach), der eine der Stellplatz 
- Grenzen markiert, sind bei vielen Wohnmobilen - Gästen besonders beliebt. 
Eine komplett ausgestattete Wohnmobil - Infrastruktur ist in guter Qualität 
vorhanden.  
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Wohnmobilstellplatz in Nesselwang. 

Der Wohnmobilstellplatz in "Nesselwang" liegt zwischen der Ortsmitte und der 
Alpspitzbahn.  
Der Platz befindet sich auf einer Höhe von etwa 900 Meter. Die Anfahrt zum 
Platz aus dem Ort heraus ist auch für größere Fahrzeuge unproblematisch. 
Es gibt keine feste Einteilung für Stellflächen. Da der Platz häufig stark 
frequentiert ist, führt das schon mal zu leichten Problemen. 
Die sonnigen Stellflächen für Wohnmobile sind relativ eben. Leider fließt 
dadurch Regenwasser teilweise schlecht ab. Da helfen nur Gummistiefel .....  
 
 

Wohnmobilstellplatz in Obertaufen / Streibis   -   Allgäu. 

Der Wohnmobilstellplatz in "Obertaufen / Streibis" liegt an der 
Durchgangsstraße am Ortsrand. Der komplett asphaltierte Platz hat eine relativ 
starke Neigung. Die Wohnmobile sollten alle mit entsprechenden 
Vorrichtungen ausgerichtet werden.  
Vom Stellplatz hat man eine schöne Aussicht auf die umliegenden Berge und 
Täler. 
Der Platz besitzt eine komplette Wohnmobil - Infrastruktur.  
 
 

Wohnmobilstellplatz in Ulm. 

Der Wohnmobilstellplatz in Ulm ist Teil eines PKW - Parkplatzes am Ulmer - 
Stadion. Vom Stellplatz bis zur Donau ist es nur ein kurzer Sparziergang. Bis zur 
Innenstadt kann man bequem mit der Straßenbahn fahren. Eine Haltestelle 
befindet sich in unmittelbarer Nähe vom Wohnmobilstellplatz. 
 
Auf dem Platz bieten einige hohe, alte Bäume im Sommer angenehmen 
Schatten. Ein SAT - Empfang ist nicht von allen Stellflächen möglich. Die 
erforderliche Wohnmobil - Infrastruktur ist bis auf die Strom - Anschlüsse 
vorhanden.  
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Wohnmobilstellplatz in Wangen. 

 
 
Der Wohnmobilstellplatz in Wangen "am Klösterle" war bei unserem letzten 
Besuch im Herbst 2021 geschlossen. 
Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2022 wird ein neuer Stellplatz in Wangen 
fertiggestellt. Bis dahin kann man auf einem der vorstehend angeführten 
Parkplätze übernachten. 
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