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Wohnmobilstellplatz „Tor zur Stadt Erfurt“ als „Top Platz“ ausgezeichnet
Erfurt, 12.10. – Der Wohnmobilstellplatz „Tor zur Stadt Erfurt“ unweit der Messe Erfurt und des egaparks
erfreut sich großer Beliebtheit und wird gerne von Gästen genutzt. Bis Ende September 2022 hat der
Wohnmobilstellplatz „Tor zur Stadt Erfurt“ über 10.500 Wohnmobile aus ganz Europa begrüßt.
Nun erhielt der Stellplatz die Auszeichnung „Top Platz“ von der Gesellschaft für innovatives
Regionalmarketing (IRMA). Mit dem Siegel werden Plätze ausgezeichnet, die besonders gut für
Wohnmobile geeignet sind.
Jürgen Dieckert, Geschäftsführer der IRMA, freut sich, dass Erfurt im Mai 2021 einen so tollen Stellplatz
eröffnet hat. Er weiß, dass Stellplätze in deutschen Großstädten Mangelware sind, viele haben sogar zu
gemacht.
Ausgewählt werden die Stellplätze anhand eines Kriterienkatalogs, der sich in fünf Blöcke wie
beispielsweise „Lage“, „Service“ sowie „Ausstattung“ unterteilt und bei dem max. 100 Punkte erreicht
werden können. „Die tolle neue Ausstattung mit Küche und Aufenthaltsraum, die persönliche Betreuung
mit einem freundlichen Team, aber auch Brötchenservice – das zeichnet den Platz aus“, so Dieckert. Die gute
Vernetzung mit dem ÖPNV und damit die einfache Anbindung an die Altstadt, die direkte Anbindung an die
Autobahn und dennoch ruhig im Grünen gelegen, das macht den Stellplatz zu einem Top Platz. „Wir sind
sehr stolz darauf, dass die Gäste unseren Service so gut annehmen und schätzen. Es zeigt einmal mehr, dass
wir gemeinsam mit der Stadt Erfurt das richtige Konzept für den Wohnmobilstellplatz geplant und
umgesetzt haben“, so Dr. Carmen Hildebrandt, Geschäftsführerin der Erfurt Tourismus und Marketing
GmbH.
Der Stellplatz „Tor zur Stadt Erfurt“ hat auf Anhieb über 80 von möglichen 100 Punkten erreicht und sich
somit direkt qualifiziert, sich mit dem Titel „Top Platz“ schmücken zu dürfen. Insgesamt gibt es
deutschland- und europaweit 153 „Top Plätze“, bislang ist der Stellplatz in Erfurt der einzige
ausgezeichnete in ganz Thüringen.
Unter www.erfurt-wohnmobil.de können Interessierte nicht nur direkt einen Stellplatz reservieren, sondern
sich zu den Angeboten auf dem Platz, über mögliche Aktivitäten, Ausflüge sowie stattfindende
Veranstaltungen während ihres Aufenthalts in und um Erfurt informieren.
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