P R E S S E MI T T E I L U N G
CamperClean bietet technische Komplettausstattungen für Stellplätze

CamperClean und FrankenTherme bürgen für Qualität
FrankenTherme zieht für 2019 eine positive Jahres-Bilanz für den hauseigenen Stellplatz
Automatische CamperClean-Station mit Grauwasser-Schachtanlage Ende 2018 installiert
100 moderne Stellplätze mit individueller CamperClean-Stromversorgung ausgestattet
FrankenTherme in Bad Königshofen wurde für 3,5 Millionen Euro modernisiert

Schermbeck/Bad Königshofen im Juni 2020
Kurdirektor Werner Angermüller ist voll des Lobes. Seine FrankenTherme in Bad Königshofen
führt der Kurdirektor nach der Prämisse „Qualität ist alles“ und Qualität hat immer Vorfahrt.
Das können auch seine mobilen, „vorfahrenden“ Gäste bestätigen. Im September 2018 hat
sich Bad Königshofen entschieden, den an die Therme angeschlossenen Reisemobil-Stellplatz
zu erweitern und mit CamperClean-Komponenten zu modernisieren. Nach einem Jahr Praxis
fällt die Bilanz von Angermüller sehr positiv aus.
„Wir, beziehungsweise unsere mobilen Kunden, sind vom Komfort und der problemlosen
Funktionsweise der Ent- und Versorgungsanlage wie auch aller Stromsäulen begeistert. Die
Qualität der Stellplatz-Ausstattung entspricht unseren Ansprüchen und auch dem sehr hohen
Standard unserer Therme. Die Partnerschaft ist mehr als zufriedenstellend.“ Die Qualität der
Stellplatzanlage hat sich herumgesprochen. So nutzen nicht nur Thermen-Besucher den
Service. Auch vorbeireisende und ortsansässige Reisemobilisten nehmen den komfortablen
Service zunehmend in Anspruch. Weit mehr als 1.000 Reinigungen hat die Verwaltung im Jahr
2019 registriert. Für einen Platz dieser Größenordnung mit exklusivem Publikum und
Gesundheitsprogramm sowie einer parallel angebotenen händischen Entsorgung eine
durchaus respektable Zahl. Nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass die bordeigene
Toilette „im Wettbewerb“ mit den luxuriös ausgestatten Sanitäreinrichtungen der Therme
nur bedingt genutzt werden. Die händische Entsorgung wird nach Überwindung der CoronaKrise sicher auch nur noch eingeschränkt genutzt werden. Denn nur die vollautomatische
CamperClean-Station gewährleistet aktuell und in Zukunft die allseits geforderten und
notwendigen Hygieneanforderungen.
Schmunzelnd berichtet Kurdirektor Angermüller von Menschentrauben, die sich zeitweise
vor der vollautomatischen Entleer- und Reinigungsstation bilden, um sich über die Technik zu
informieren oder einfach aus Neugierde das Procedere mit den mobilen Toilettenkassetten
anschauen. Die Station hat sich zu einem kleinen Kommunikationszentrum entwickelt. Jeder
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erklärt jedem etwas. Apropos Diskussionen. Ohne Diskussion wird der Übernachtungspreis
von 13 Euro pro Nacht und 2 Euro für jeden Entsorgungsvorgang akzeptiert. Laut Angermüller
loben die Reisemobilisten den hohen Qualitätsstandard des Stellplatzes, der sich nahtlos an
die hohe Qualität der Therme anpasst.
Aktuell verfügt der Stellplatz über die neueste vollautomatische Ver-/Entsorgungsstation, die
für alle gängigen Kassettentoiletten(formate) nutzbar ist. Bei diesem System wird die
Toilettenkassette vollautomatisch entleert, gereinigt und desinfiziert sowie gleichzeitig
wieder mit mikrobiologischem, absolut chemiefreiem (!) Sanitärzusatz befüllt. Gekoppelt ist
die Station mit einem sehr großen Grauwasserschacht, dessen Reinigung/Spülung über die
Station vollautomatisch gesteuert wird. Komplettiert wird die Ver-/Entsorgungsanlage durch
eine moderne Frischwassersäule.
Außerdem sind auf dem Stellplatz hochmoderne Elektrosäulen für die einzelnen Stellplätze
installiert. Es handelt sich um sechs beleuchtete Hauptsäulen, die wiederum die 31
Komfortplätze sowie die weiteren 65 Stellplätze individuell über elf weitere Satellitensäulen
mit Strom versorgen. Neben dem Stromanschluss auf jedem Platz bietet der hochmoderne
Stellplatz seinen reisemobilen Gäste WLAN-Hot-Spot, Bäcker- und Gas-Service, ein modernes,
barrierefreies Sanitärgebäude mit Duschen und WCs sowie zwei Hauswirtschaftsräume mit
Waschmaschine, Trockner und Spülbereich. Mehr Komfort geht kaum.
Der großzügige, gärtnerisch gestaltete Reisemobilstellplatz liegt nur wenige hundert Meter
vom Marktplatz entfernt und wird begrenzt vom Kurpark und von Wiesen sowie Feldern mit
Blick auf die romantische Wallfahrtskirche Ipthausen. Der Wohnmobilstellplatz befindet sich
in unmittelbarer Nähe zur FrankenTherme mit dem ersten(!) Naturheilwassersee
Deutschlands. Dieser See ist chlorfrei, der wärmste Deutschlands (32 Grad
Wassertemperatur) und besonders gesundheitsfördernd bei Problemen mit dem
körperlichen Bewegungsapparat, den Gelenken sowie der Haut.
Aktuell wurde die FrankenTherme für 3,5 Millionen Euro modernisiert. Der gesamte
Therapie- und Wellnessbereich wurde generalsaniert. Nähere Auskünfte gibt die Kurbetriebs
GmbH/FrankenTherme unter Tel. 09761/91200, per Email info@frankentherme.de, oder im
Internet: www.frankentherme.de.
Die vorgenannten zahlreichen und weitere Stellplatzeinrichtungen wie Schrankensysteme,
Ladestationen für E-Fahrzeuge oder umfassende Stromversorgungssysteme können
Interessierte als Katalog online über www.camperclean.de abrufen.
Ihr Ansprechpartner bei CamperClean:
Peter Hirtschulz
Presseabteilung
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