
Ihr Campingplatz auf www.rustiekkamperen.com? 

Hier finden Sie Informationen zur Zusammenarbeit mit “Rustikales Camping". 

Die Möglichkeiten: 

Die Site www.rustiekkamperen.com  
Eine sehr beliebte Site seit 2008. Gegenwärtig etwa 1 Million Seitenzugriffe pro Jahr mit über  
120 000 Besuchern. Im Durchschnitt schauen Gäste auf 9 Seiten! Sie erhalten eine ganze Seite mit 
Informationen und Popup-Fotos, Links und sogar einen Link zu einem Film, falls vorhanden. Sie 
können das alles jederzeit ändern (durch uns). 

Jedes Jahr wächst diese Seite mit Campingplätzen und Ländern. Wir entscheiden uns dafür, unseren 
Inserenten niedrige Kosten und keine andere Werbung in Rechnung zu stellen, um die Website 
fokussiert und ruhig zu halten. Sie finden also nur Camping-Infos dazu! Wenn Sie der Meinung 
sind, dass Ihr Campingplatz die Kriterien erfüllt, können Sie Ihre eigenen Informationen und 10 
Fotos eingeben:  
https://rustiekkamperen.com/de/international-aanmelden/aanmeldingsformuliernederlands  
Sie erhalten von uns schnell eine Nachricht und können dies schnell tun die Website Kosten € 55, - 
zzgl. MwSt. Pro JahrCampingplätze in der EU mit gültiger MwSt. Die EU-Nummer kann ohne 
MwSt. Bezahlt werden. 

Die App  
Diese App für die Benutzer-kostenlose App wurde im Juli 2015 gestartet und wird immer erweitert 
und verschönert. Funktioniert auf IOS und Android, Tablet und Handy. Sie erhalten eine ganze Seite 
mit Fotos, Links und ausführlichen Informationen. Keine ablenkende Werbung! Sie können pro 
Update hinzugefügt werden. (ca. 3 x pro Jahr) Kosten: € 25, - zzgl. MwSt. pro Jahr 
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Die Messen  
Seit 2017 nimmt Rustiek Kamperen auch an verschiedenen gezielten Campingmessen teil, darunter 
der Campingmesse in Utrecht und der Caravana. Wir machen Werbung für unseren Namen und 
Ihren Campingplatz (da wir fast alle Campingplätze persönlich kennen, können wir sie bewerben!). 
Außerdem finden Sie unsere zentrale Broschüre, die speziell für die Messen angefertigt wurde und 
weit verbreitet ist. (5000 x im Jahr 2018) Kosten: € 50, - ohne MwSt. Pro Jahr (mindestens 2 große 
und einige kleinere Messen) Das Super Complete (empfohlen) Aktionspaket beträgt nur 130, - pro 
Jahr zzgl. Der nächsten kostenlosen Dienstleistungen für unsere Partner ... 

Die Broschüren  
Diese bestehen seit 23 Jahren und sind sehr erfolgreich. Im Leitfaden erwähnt oder eine ganze Seite 
(je nach Angebot) und Aufnahme wird vom Autor bewertet. Die Guides sind überall erhältlich, auch 
auf ANWB und BOL.com sowie in Flandern. Der Verlag hat auch einen eigenen Webshop: https://
blu.vrijeboeken.com 

Unser Ziel ist es, alle angeschlossenen Campingplätze im Reiseführer zu benennen. Dies kann i.v. 
der begrenzte Platz im Führer, als ganze Seite oder als zusätzlicher Tipp auf einem anderen 
Campingplatz, wenn sich viele Campingplätze in derselben Gegend befinden. Mit jedem 
überarbeiteten Nachdruck ist eine Aufnahme möglich. Kosten: Keine Wir haben auch robuste 
Campingaufkleber für Ihren Empfang. Diese werden den Partnern kostenlos zugesandt. 

Social Media 

Rustiek Kamperen hat eine gut besuchte Facebook-Seite mit über 5000 Followern sowie Twitter, 
Instagram und einen gut lesbaren Blog. Wenn Sie auf Rustiek Kamperen inserieren, achten wir auch 
auf Ihr Unternehmen. Wenn Sie möchten, können Sie auch ein schönes Stück für den Blog 
schreiben. Wenn Sie Ihren rustikalen Campingplatz jemals verkaufen möchten, können Sie ihn 
kostenlos in unseren Medien veröffentlichen. Kosten: keine. 

Die Zukunft 

Wir arbeiten derzeit an neuen Leitfäden für verschiedene Länder, der Erweiterung der App, der 
Website und der Messebeteiligungen. Wir sind immer auf der Suche nach neuen und / oder 
bestehenden rustikalen Campingplätzen und oft nach den ersten, die auf sie aufmerksam werden. 
Über rustikales Camping 

Rustikaler Campingplatz? Was genau ist das? Zum einen ist es primitives Camping. Für den 
anderen mag es etwas luxuriöser sein, aber hohe Ansprüche werden an Raum und Ruhe gestellt. 
Noch ein anderer nennt einen Campingplatz rustikal in einer besonders schönen Umgebung. Jeder 
hat (zum Glück!) Etwas von seiner eigenen Idee und hält es für wichtiger als die anderen, aber 
einige Eigenschaften fallen in meinen vielen Gesprächen mit Campern immer als wichtig auf. 

Hier also die Kriterien, die ich zur Auswahl nehme: 
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• natürlicher Standort 

• kleiner Maßstab 

• ruhige Atmosphäre 

• Raum 

• natürliche und authentische Atmosphäre 

• nette führung 

• einige Mobilheime und / oder Dauervermietung 

Das Publikum konzentriert sich mehr auf Ruhe und Atmosphäre als auf Unterhaltung. Natürlich gibt 
es hier Nuancen, und ein Campingplatz punktet an einem moment hoch und an einem anderen 
Punkt es etwas niedriger. Campingplätze mit mehr als 100 Plätzen sind in der Regel nicht enthalten. 
Die meisten Campingplätze sind bei uns (weit) unter 40 Plätzen. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie 
uns bitte 

Über uns 

Rustikales Camping gibt es schon seit 22 Jahren. Es begann mit einer erfolgreichen Serie von 
Campingführern der KOSMOS-Verlage. Autor der Länder Frankreich, Spanien und Portugal aus 
dem Jahr 1998 und der Unterzeichner Bert Loorbach gründete den Standort 2008 und übernahm 
2013 die gesamte Serie in seinem eigenen BLU-Verlag. Seitdem wurden alle Handbücher komplett 
erneuert und regelmäßig aktualisiert. Er besitzt auch den rustikalen Campingplatz La Montgarnie in 
Burgund: www.lamontgarnie.com. 

Für die Site arbeitet er mit Webmaster Bert Lammers van Bueren von Webdiezain und für die App 
mit Appmaster Stefan Kraaijenhagen von Zazainvorm. Für die Brochüren arbeiten wir mit 
verschiedenen Autoren und vielen erfahrenen Campern zusammen. Für unsere Arbeit besuchen wir 
regelmäßig Campingplätze, viele Firmen, die wir persönlich kennen. 

Unsere Philosophie ist es, den Campern die besten rustikalen Campingplätze auf verschiedene, 
zielgerichtete und kostengünstige Weise zu präsentieren. Camper sehen den Wald oft nicht, wenn 
sie durch die Bäume suchen. Wir sagen oft: Wir machen die Hausaufgaben für Sie! Deshalb 
versuchen wir immer, dies auf die kostengünstigste Art und Weise zu tun, wobei wir uns bewusst 
sind, dass wir fast alle Kleinunternehmer sind. Darüber hinaus sind wir überzeugt (und erleben 
durch!), Dass der rustikale Gast generell ein netter Gast ist! 

Ich hoffe, Sie finden das interessant und möchten mit uns zusammenarbeiten, Sie werden es nicht 
bereuen! Zögern Sie nicht, uns eine E-Mail zu senden, wenn Sie Fragen haben: 
info@rustiekkamperen.com 

mailto:info@rustiekkamperen.com


Mit freundlichen Grüßen 

Bert Loorbach Verlag


