Ihre StellplatzCheckliste

Lieber (zukünftiger) Wohnmobilstellplatzbetreiber,

diese Checkliste dient dazu, Ihnen eine Übersicht über die wichtigsten Bereiche der Wohnmobilstellplatzplanung im
Bereich Abrechnungstechnik zu geben. Die Meisten machen sich zu Beginn zu wenig Gedanken und stellen schnell fest,
dass ihr Vorhaben doch weitaus mehr Planung benötigt als ursprünglich gedacht.
Wir erhalten sehr viele Anfragen, daher bitten wir Sie vor einer Kontaktaufnahme, sich entweder intensiv mit der Planung
auseinanderzusetzen oder eine Beratung zu buchen.
Wenn Sie Ihr Projekt wirklich angehen wollen, füllen Sie bitte das Anfrageformular auf unserer Seite aus. Im Anschluss
werden Sie von uns kontaktiert. Hier geht‘s zum Formular: www.pramux.de/anfrage

Vergleichen

Diese Checkliste soll Sie lediglich
bei der Vorbereitung unterstützen.
Wenn diese abgeschlossen ist ...

pramux GmbH
Borgwardring 84
26802 Moormerland

Anfragen

... gehen Sie auf
www.pramux.de/anfrage.
Mit Ihren Informationen ...

+49 4954 / 93606898
info@pramux.de
www.pramux.de

Kontakt erhalten

... können wir uns perfekt auf Ihr
Projekt vorbereiten und mit Ihnen in
Kontakt treten.

!

€

€

Intelligente Stromsäulen
(verbrauchsbasierte Abrechnung)

Vorhanden

Stromverbrauch pro Mobil steigt. Klimaanlagen. Laden von eBikes. Pauschale oder
zeitbasierte Abrechnungen werden als ungerecht empfunden.

Erwünscht

Sensoren für Anwesenheitserkennung

Vorhanden

Auslastung kann jederzeit live überwacht werden. Ermöglicht Einsatzplanung für
Personal. Info für anreisende Mobile möglich (live und Prognose). Nichtzahler sind
sofort erkennbar. Die Auslastungsanzeige ist auch in die eigene Homepage
integrierbar.

Online Buchung / Bezahlung

Möglichkeit für den Gast schaffen, seine Stellplatzgebühr sowie seinen Strom und ggf.
Zusatzleistungen selbst vor Ort online zu buchen und zu bezahlen. Bezahlung erfolgt
über Systeme, die dem Gast aus anderen Bereichen bekannt sind. Bereits vorhandene
Zahlungsdienstleister (bspw. von EC-Terminals) sollten mit einbezogen werden können.

Serviceautomat mit Kartenzahlung
und Servicefunktionen

Entweder als einzige Zahlungsmöglichkeit oder in Kombination mit anderen
Zahlungsmöglichkeiten wie z.B. der Online-Bezahlung kann über den
Serviceautomaten der Aufenthalt sowie Zusatzleistungen wie Strom, W-LAN-Voucher,
Kur- oder Gästebeiträge etc. gebucht und mit Kartenzahlung (EC und Kreditkarten
kontaktlos sowie ApplePay und GooglePay) bezahlt werden.

Schrankenanlage

Intelligente Systemlösungen für Wohnmobilstellplätze funktionieren auch ohne
Schranken sehr gut und lassen dem Gast das Gefühl von Freiheit. Möchte man
einen noch höheren Grad der automatisierten Kontrolle, ist die Integration einer
Schrankenanlage der nächste Schritt.

pramux GmbH
Borgwardring 84
26802 Moormerland

+49 4954 / 93606898
info@pramux.de
www.pramux.de

Erwünscht

Vorhanden
Erwünscht

Vorhanden
Erwünscht

Vorhanden
Erwünscht

Nummernschilderkennung

Kann als Komfortfunktion benutzt werden: Bei der Abreise geht die Schranke
automatisch auf, wenn alles bezahlt wurde (oder wenn das Fahrzeug nur kurz auf dem
Platz war). Dienstleister oder Mitarbeiter werden schon bei der Einfahrt erkannt.

Erwünscht

Türschließsysteme für Waschhäuser

Vorhanden

Im Zuge der Online-Zahlung oder am Serviceautomaten wird dem Gast ein
Zugangscode übermittelt (je nach Wunsch: PIN oder QR-Code), damit kann der
zahlende Gast sich dann Zutritt zum Waschhaus oder ähnlichen Bereichen verschaffen.

Bargeldlose Ansteuerung von Ver- und Entsorgung
Soll der Gast Ver- und Entsorgung pauschal nutzen können oder sollen Gebühren
erhoben werden? Wenn ja: Bezahlung klassisch per Bargeld oder integriert in das
Gesamtsystem (ebenfalls bargeldlos)?

Verkauf von Zusatzleistungen

Erwünscht

Vorhanden
Erwünscht

Stellplatzgebühr, Strom und warm duschen sind nicht die einzigen Leistungen,
die angeboten werden können. Brötchenservice, eMobility (Bike & Car), Lieferdienste,
Veranstaltungen, etc. lassen sich mit Lösungen wie Online-Buchung und
Serviceautomaten kombinieren und erhöhen die Attraktivität eines Stellplatzes.

Vorhanden

Anbindung an Apps und Portale

Vorhanden

Was bringt einem der schönste Platz wenn ihn keiner kennt? In der womo.cloud Systemlösung ist der Platz bereits komplett online. Einer Anbindung an bestehende
Systeme, Portale und Apps steht also nichts mehr im Wege.

Sie haben verglichen?

Auf www.pramux.de/anfrage können Sie ihre Anfrage anhand der Checkliste an uns stellen.
Wir melden uns dann in Kürze bei Ihnen.

pramux GmbH
Borgwardring 84
26802 Moormerland

Vorhanden

+49 4954 / 93606898
info@pramux.de
www.pramux.de

Erwünscht

Erwünscht

