PRESSEMITTEILUNG

Wohnmobilstellplatz begrüßt das 10.000ste Wohnmobil
Erfurt, der 28.09.2022 - Der Wohnmobilstellplatz „Tor zur Stadt Erfurt“ unweit der Messe Erfurt und des
egaparks erfreut sich großer Beliebtheit und wird gerne von Gästen genutzt, die aus ganz Europa anreisen.
Diese Woche wurde das zehntausendste Wohnmobil begrüßt, das den weiten Weg von Siegburg in
Nordrhein-Westfalen nach Erfurt auf sich genommen hat. „Wir sind gebürtige Thüringer und machen in der
neuen Heimat immer gern Werbung für Erfurt. Wir freuen uns über die kleine Aufmerksamkeit und werden
in Kürze wiederkommen, um die Stadt so richtig erkunden zu können“, so die glückliche Reisefamilie
Andreß. Um für den nächsten Urlaub kulinarisch und kulturell gut ausgerüstet zu sein, bekamen die Besitzer
des zehntausendsten Wohnmobils eine Erfurt-Präsenttüte mit einem Weißwein von der Destille Erfurt
sowie zwei ErfurtTravelCards überreicht. Mit dieser können sie das breite Kultur- und Erlebnisangebot der
Thüringer Landeshauptstadt nutzen und beispielsweise ohne weitere Kosten an der historischen
Altstadtführung teilnehmen.
Damit sich weitere Reiseinteressenten über den Stellplatz als beliebtes Übernachtungsdomizil informieren
können, ist ab sofort der Flyer „Tor zur Stadt Erfurt“ erhältlich. Auf übersichtlich gestalteten Seiten erhalten
die Leser allgemeine Informationen zu den Stellplätzen, dem Außengelände, dem modernen
Mehrzweckgebäude sowie zu den aktuellen Preisen. Darüber hinaus ist der Stellplatz auch auf einer
eigenen Webseite unter www.erfurt-wohnmobil.de online erlebbar. Über die Webseite 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.
Geöffnet ist der kostenpflichtige Stellplatz das ganze Jahr. Um die Beantwortung aller aufkommenden
Gästefragen sowie um die Anmeldung vor Ort für den Standplatz kümmern sich täglich die Mitarbeiter.
Außerhalb der Öffnungszeiten ist die An- oder Abmeldung über einen Check-In-Automaten möglich.
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