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Freeontour Camping-Portal & App

Träumen, planen, losfahren
Ganz gleich, ob du deinen Campingurlaub detailliert
planst oder ob du eher der spontane Typ bist:
Das kostenfreie Campingportal Freeontour ist dein
perfekter Reiseplaner – zu Hause am PC genauso
wie unterwegs auf Smartphone und Tablet.
Freeontour bietet dir:
Online-Magazin
mit Reiseberichten & Infos rund ums
Caravaning
Routenplaner
mit Routenvorschlägen, Reisetagebuchfunktion
& Navigationsmöglichkeiten
Camping- und Stellplatzführer für Europa
teilweise mit Echtzeit-Verfügbarkeit &
Onlinebuchung
Kundenkarte
mit Vorteilsprogramm

Registriere dich jetzt direkt auf
www.freeontour.com oder lade dir
die Freeontour-App im Google Play
oder im Apple App Store herunter.

FREEONTOUR-MAGAZIN

Reiseberichte &
nützliches Wissen
Tauche in die Welt des mobilen Reisens ein und lass
dich von den Reiseberichten im FreeontourMagazin für den nächsten Campingurlaub inspirieren.
Denn das Schöne am Caravaning ist doch, immer
wieder Neues entdecken zu können – von OutdoorAktivitäten über Kultur und Sightseeing bis hin zu abwechslungsreichen Erlebnissen mit der Familie. Eine
Auswahl der passenden Camping- und Stellplätze
zum jeweiligen Thema gibt es natürlich direkt dazu.
Nicht nur für Caravaning-Einsteiger bietet das
Freeontour-Magazin außerdem viele nützliche Informationen rund um das Reisen mit Wohnmobil oder
Campervan sowie praktisches Wissen und Checklisten für die Auswahl, Pflege und Handhabung deines
Campingfahrzeugs.

Du möchtest regelmäßig über neue Magazin-Beiträge
auf dem Laufenden sein? Melde dich in deinem
Freeontour-Profil für den kostenfreien Newsletter an.

FREEONTOUR
ROUTENPLANER & NAVIGATION

Inspiration,
Planung & Navigation
Der Freeontour-Routenplaner bietet eine ganze Reihe
an Möglichkeiten unter einem Dach:
» Inspiration durch Routen aus der FreeontourCommunity
» Schnelle & einfache Planung eigener Routen inkl.
Anzeige von Camping- & Stellplätzen oder
Freeontour-Partnern in der Nähe
» Download der Route als GPX-Datei zum Navigieren
oder Navigation direkt aus der Freeontour-App
» Routenplanung unterwegs mit Texten & Bildern in
ein Reisetagebuch verwandeln

Exklusive Navigations-Funktion: Send-To-Car
Dein Fahrzeug ist mit einem Zenec-Naviceiver ausgestattet? Dann kannst du dich freuen. Denn bei ausgewählten Zenec-Naviceivern hast du die Möglichkeit,
deine komplette Reiseroute aus der Freeontour-App
mit nur einem Klick per Bluetooth auf dein Navigationsgerät zu übertragen. Das funktioniert sowohl
mit der kompletten Route als auch mit einzelnen
Wegpunkten oder Campingplätzen. Navigation leicht
gemacht!
Du möchtest wissen, ob du Send-To-Car mit deinem
Zenec Naviceiver nutzen kannst?
Hier haben wir Details zu unserer exklusiven
Send-To-Car-Funktion für dich zusammengestellt:
www.freeontour.com/navigation

FREEONTOUR-PLÄTZE

Digitaler Camping- &
Stellplatzführer
Ganz gleich, ob du einen Stellplatz für den Städtetrip
oder auf dem Land beim Winzer suchst oder deinen
Campingurlaub auf einem Campingplatz mit allem
Komfort verbringen möchtest: Bei Freeontour findest
du eine große Auswahl für jeden Bedarf – teilweise
auch mit Anzeige der Verfügbarkeit in Echtzeit und
Möglichkeit der Onlinebuchung.

Jetzt
Campingplätze
direkt buchen

» Mehr als 30.000 Camping- & Stellplätze in Europa
inkl. Nutzerbewertungen
» Umfassende Such- & Filterfunktionen
» Freie Campingplätze in Echtzeit
finden & direkt buchen
» Reservierungsanfragen verschicken & speichern
» Neue Camping- & Stellplätze
eigenständig hinzufügen
» Freeontour Partner-Plätze auf einen Blick erkennen

FREEONTOUR-KUNDENKARTE

Dein Vorteilsprogramm
für unterwegs & zu Hause
Warum mehr Geld ausgeben als nötig? Mit deiner
kostenfreien Freeontour-Kundenkarte kommst du
bei ausgewählten Partnern in den Genuss diverser
Vorteile – sowohl im Urlaub auf dem Campingplatz
als auch zu Hause.
Stöbere einfach im Freeontour-Partnerbereich – du
kannst beispielsweise beim Besuch von Thermen,
Museen und Freizeitparks, bei deinem CaravaningHändler oder auch bei Fähren und Campingplätzen
Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Die Vorteile
werden teils vor Ort und teils als Online-Rabatt
gewährt.

Registriere dich kostenfrei auf:
www.freeontour.com oder in der Freeontour-App.
Deine digitale Kundenkarte wird dann automatisch in
deinem Profil hinterlegt.

