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Frankfurt/Main, im Mai 2021 
 
Die Reisemobil Union e.V., geht unbeirrt den angekündigten Weg einer Mediaoffensive und stellt in 
diesem Rahmen ihre erste eigene APP vor. 
 
Die RU-APP kann je nach System über den APP-Store von Apple oder über den Play Store von Android 
heruntergeladen werden. 
 
Seit 1. Mai gibt es die RU-APP offiziell. Über die APP können die neuesten RU-News abgerufen 
werden. Caravaning-Termine werden ebenso angezeigt wie alle relevanten RU-Repräsentanten. 
Außerdem ist die RU-APP auch ein Reisemobil-Stellplatz-Führer. Kleiner Hinweis vorab. Dieser 

Bereich startet mit der Mitte Deutschland, danach bitte „oben rechts auf das Fadenkreuz 
tippen“ und so den eigenen Standort lokalisieren. Dann können beispielsweise sofort alle Stellplätze 
im Umkreis abgerufen werden. 
 
In Kooperation mit Mobil Total werden europaweit alle Reisemobil-Stellplätze angezeigt, die ein 
Mindestmaß an Infrastruktur bereitstellen. Dazu gehören Ver- und Entsorgung sowie Servicesäulen 
und mindestens 5 einzelne Parzellen. Zur Eröffnung der APP stehen bereits mehrere tausend Plätze 
in Deutschland, Finnland, Belgien, Estland, Litauen, Montenegro, Schweiz, Dänemark, England, 
Irland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Schweden und Norwegen zur Verfügung. Weitere 
Destination folgen sukzessive. Final werden circa 11.000 Stellplätze in ganz Europa präsent sein. 
 
Die Pflege dieser Menge ist aufwändig und Veränderungen passieren sehr schnell, deshalb vertraut 
die RU auf und bittet um „Schwarmintelligenz“. 
 



Damit das Stellplatzangebot stets auf dem neuesten Stand ist, bitten wir alle Reisemobilisten, neue 
Stellplätze oder auch Veränderungen von bestehenden Stellplätzen bekannt zu geben. Das geht zwar 
nicht direkt von der APP aus, aber über die Homepage der RU, und zwar problemlos unter der Rubrik 
„Aktionen/Meldestelle/“. Ziel ist, so schnell wie möglich informiert zu werden und auf diese Weise 
mit unserem MobilTotal/RU-Stellplatzführer so vollständig und so aktuell wie möglich zu sein. 
 
Ein weiteres Angebot der APP ist in der Rubrik Mitgliederbereich eine komfortable Chat-Möglichkeit 
für RU-Mitglieder. Ohne Facebook-Gruppe oder Ähnliches, die für jedermann zugänglich und so für 
unsachgemäße Kommentare sowie Meldungen offen sind, können sich RU-Mitglieder hier 
„ungestört“ und sachlich austauschen. Zurzeit können sich die Mitglieder in den Bereichen „RU-
Allgemein“ sowie in der „West- und Nordgruppe“ elektronisch unterhalten. Weitere Gruppen 
werden je nach Bedarf installiert. Voraussetzung dafür ist die Mitgliedschaft in der RU sowie eine 
Registrierung über das Profil. Der Antragsteller wird dann über einen Administrator nach 
Überprüfung (Mitgliedsnummer) freigeschaltet. Zum Profil beziehungsweise dessen Bearbeitung 
kommt „oben links über den Mitgliederbereich oder auch über die Fußleiste, wenn man in der APP 
ganz nach unten scrolled. 
 
Im Bereich Einstellungen besteht auch die Möglichkeit sich für Push-Mails freizuschalten oder diese 
zu blockieren. Das Ansinnen der RU ist aber nicht, Mitglieder mit Push-Mails „zumülllen“, sondern 
die wichtigsten und interessantesten Informationen so schnell wie möglich zu verbreiten. 
 
Detaillierte Informationen zur Reisemobil Union und ihren Aktivitäten finden Interessenten unter 
www.reisemobil-union.de. 
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