
Campingplätze  
in Nordamerika
In Nordamerika finden Sie tausende von Campingplätzen – von 

5* Resort-ähnlichen Anlagen, die keine Wünsche offen lassen, 

über eigentümergeführte Plätze mit familiärer Atmosphäre, bis 

zu den recht einfachen Campingplätzen wie man sie in den 

Nationalparks findet.

Wir möchten Ihnen einen kleinen Überblick über diese Auswahl 

geben – sind aber auch ehrlich – sollten Sie die Möglichkeit 

haben auf einem der Nationalpark-Campingplätze zu über-

nachten, geben Sie diesen den Vorzug!

High-Class Resorts

Diese sind meistens in Privat- oder Unternehmerbesitz und 

hervorragend ausgestattet und oftmals in einzigartiger Lage. 

Meistens sind alle Zufahrtsstraßen sowie auch die Stellplätze 

geteert und man kommt in den Genuss des sogenannten „full 

hook-ups“, sprich: Anschluss an Wasser, Strom und Abwasser. 

Die Toiletten/Duschen sind modern und sauber, es gibt ein 

Clubhouse, oftmals ein Restaurant und eine Bar. 

Selbstverständlich sind auch ein Swimmingpool und/oder ein 

Strand vorhanden. Unterschiedliche Sportangebote und 

Unterhaltungsmöglichkeiten für Kinder runden das Angebot 

ab. Die Kosten hängen von der Lage ab – je näher sie sich an 

einer Attraktion wie z.B. Disneyworld oder den Niagarafällen 

befinden, desto höher der Preis. Nichtsdestotrotz bieten sie 

meistens ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, wenn 

man die Annehmlichkeiten kombiniert mit der Lage bedenkt. 

Die meisten dieser größeren Campingplätze bieten auf ihrer 

eigenen Webseite die Möglichkeit, Stellplätze online zu buchen.

Familiengeführte Campingplätze

In diese Kategorie fallen die kleineren, oftmals familien- oder 

privat geführten Campingplätze. Meistens sind auch hier die 

Zufahrtsstraßen und Stellplätze geteert und auch hier gibt es 

die Möglichkeit des „full hook-ups“. Saubere Toiletten und 

Duschen, sowie ein kleiner Lebensmittelladen und Münz-

waschautomaten runden das 

Angebot ab. Sollte kein Strand 

oder See in der Nähe sein, ist 

meistens auch ein Swimming- 

pool vorhanden. Ein Kinderspielplatz sowie Unterhaltungs-

möglichkeiten für Familien in der Saison werden geboten. Auch 

hier variieren die Preise, aber oftmals bieten diese Art 

Campingplätze recht preisgünstige Stellmöglichkeiten.

Campingplätze innerhalb der Nationalparks

Diese Campingplätze sind meist besonders idyllisch gelegen 

und „mitten in der Natur“. Morgens erwachen Sie vom Vogel-

gezwitscher mit Blick auf ein atemberaubendes Panorama! 

Anschluss an Strom, Wasser oder Abwasser werden Sie allerdings 

selten finden. Daher sollten Sie vorher sicherstellen, dass Ihr 

Frischwasser- und Propangastank voll und ihre Abwassertanks 

leer sind. Alle unsere Fahrzeuge haben zusätzlich zu der 

normalen Batterie im Motorraum noch eine „on board“ Batterie 

die z.B. ausreicht um am Abend die LED-Lampen im Fahrzeug 

verwenden zu können. Um wirklich Stom z.B. für die Klima-

anlage im Fahrzeug zu generieren, müssen Sie allerdings den 

Generator verwenden, der in den USA in 

allen Fahrzeugen standardmässig vor-

handen ist, in Kanada nur im C30. Diesen 

benötigen Sie aber nur, wenn Sie keine 

Möglichkeit haben, sich an ein Stromnetz 

anzuschliessen. Zum Thema Generator 

noch ein Tipp: die meisten Nationalparks 

haben Regeln, wann Generatoren einge-

schaltet werden dürfen und wann nicht – 

so dass sie nicht 

andere Camper 

stören.

Einige wenige 

Nationalpark-

Campingplätze 

bieten Duschen und 

Toiletten (z.B. Mather 

Campground im 

Grand Canyon und 

Furnace Creek im Death Valley). Folgende Internet-Seiten 

unterstützen Sie bei der Planung Ihrer Reise in den USA:  

www.recreation.gov, www.campingroadtrip.com und in 

Kanada www.pc.gc.ca.
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Campland on the Bay, Kalifornien   Foto: Campland.com

Shoshone River, Wyoming   Foto: Fremdenverkehrsamt Wyoming

Wallowa Lake State Park, Oregon   Foto: CharlotteNewport Dunes Waterfront Resort, Kalifornien  

Yosemite NP

Die beste Aussicht genießen! 
Foto: Michele Clancy
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Meistgestellte Fragen
zu Campingplätzen
Nach welchen Kriterien wurden die in unseren 

Routenvorschlägen aufgeführten Campingplätze 

ausgewählt?

Die meisten Campingplätze wurden aufgrund von Empfehlungen 

von Cruise America Mitarbeitern aufgenommen. Jeder einzelne 

Campingplatz wurde auf mindestens einer der bekannten Rating-

Seiten geprüft. Selbstverständlich bietet das keine Garantie, 

denn auch diese Bewertungen basieren rein subjektiv auf den 

Beurteilungen von Gästen. Zudem ändern sich Dinge – Camping-

plätze ändern den Besitzer oder Pächter, etc. Dennoch sind wir 

zuversichtlich, Ihnen eine gute Auswahl zu präsentieren. Es ist 

allerdings nicht ausgeschlossen, dass Sie auf Ihrer Reise auch 

einige andere Campingplätze entdecken, die Sie ebenfalls 

empfehlen würden. Umso besser! Wir freuen uns auf Ihre Tipps.

Wie haben wir die Routen ausgewählt? 

Mit über 40 Jahren Erfahrung, in denen wir Menschen dabei 

behilflich sind, Ihren Camping-Urlaub in Nordamerika zu planen, 

glauben wir, eine gute Vorstellung davon zu haben, was 

Reisende während eines Wohnmobilurlaubs erwarten und 

erleben möchten. Während der Übernachtungsort nicht ganz 

unwichtig ist, sind es doch die Unternehmungen am Tag, die 

einen fantastischen Urlaub zu genau dem machen! Deswegen 

haben wir „must see´s and do´s“ für jeden Tag aufgeführt.

Wie sind die Tourenvorschläge aufgebaut?

Die meisten unserer Routen planen nur eine Übernachtung auf 

dem jeweiligen Campingplatz ein. Uns ist vollkommen klar, 

dass das nicht unbedingt der Realität entspricht – daher über-

lassen wir Ihnen die Entscheidung wo Sie mehr Zeit einplanen 

möchten – damit die Reise genau nach Ihrem Geschmack ver-

läuft und Ihren Vorstellungen entspricht.

Wieviele Nächte sollten wir denn dann pro Camping-

platz einplanen?

Das ist eine schwierige Frage! Wenn Sie beispielsweise zum 

Grand Canyon fahren, sollten Sie schon mindestens drei Nächte 

einplanen. Vielleicht genügt Ihnen schon der Blick auf den Grand 

Canyon vom Südrand, vielleicht machen Sie aber auch eine Tages-

wanderung in den Canyon hinein oder Sie buchen einen Hub-

schrauberrundflug, die Entscheidung liegt bei Ihnen! Im Grunde 

genommen werden Sie generell in den Nationalparks längere 

Stopps einplanen, als nur für eine Nacht, denn es gibt dort so 

viel zu entdecken und erleben und mit dem Wohnmobil haben 

Sie ja den Vorteil dass Sie innerhalb der Parks über-nachten 

können. Einige Campinplätze auf unseren Routen sind nur 

„night stops“ auf dem Weg, aber das wird aus dem Tourverlauf 

ersichtlich.

Gibt es Zeiten zu denen wir Stellplätze im Voraus 

buchen müssen?

Wenn Sie vorhaben, in der Nähe von großen Touristenattrak-

tionen zu verweilen – z.B. Disney, Universal Studios, Niagara-

fälle, aber auch in der Nähe größerer Städte, empfehlen wir 

immer eine Vorausbuchung. Ebenso wenn Sie in den Monaten 

Juli/August und zu den folgenden Ferienzeiten unterwegs sind:

USA & Kanada: Weihnachten und Ostern

USA: Memorial Day im Mai, 4. Juli Unabhängigkeitstag, Labour 

Day im September, Thanksgiving im November.

Kanada: Canada Day im Juli, Labour Day im September, Thanks-

giving im Oktober – plus viele weitere Feiertage die nur in 

einzelnen Provinzen gelten. 

Wie kann ich im Voraus buchen?

Meistens können Stellplätze direkt auf der Internetseite des 

Campingplatzes oder per Email reserviert werden. Die Frage 

danach wieviel „amps“ benötigt werden, beantworten Sie mit 

30 amps – alle Cruise America Fahrzeuge laufen mit 30 amps. 

Oftmals müssen Sie zum Reservieren Ihre Kreditkarte als 

Sicherheit angeben. Informieren Sie sich bitte immer über die 

Stornobedingungen.

Brauchen wir jede Nacht „full hook-up“? 

Mit  „full hook-up“ bezeichnet man Stellplätze auf den Camping-

plätzen, die über Anschluss zu Strom, Frisch- und Abwasser 

verfügen. Sollte also der Frischwassertank voll und die Abwasser-

tanks leer sein, brauchen Sie nicht gezwungenermaßen 

Anschluss an Frisch- bzw. Abwasser. In diesem Fall wird Ihnen 

der Anschluss an das Stromnetz wahrscheinlich genügen. 

Frühstück ist fertig! 

Marshmallows im Yellowstone Foto: Shane Morrison

Auf geht´s! 

Orlando/Kissimmee KOA Campground, Florida   Lake Havasu, Arizona  Foto: Willy Lowe

Einige Fremdenverkehrsämter der USA und Kanada produzieren 

Campingplatzführer, die Sie sich kostenlos bestellen können. 

Hier finden Sie zudem ein paar nützliche Webseiten:

www.visitflorida.com 

www.visitcalifornia.com

www.britishcolumbia.travel

www.travelalberta.com

www.koa.com

www.byways.org

www.recreation.gov

www.rvparkreviews.com 

www.arvc.org

www.gorving.ca

www.pc.gc.ca

www.campingroadtrip.com


