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„Wo Wein wächst, ist die Landschaft schön“  

Weincamping in den 13 deutschen Weinanbaugebieten mit 
roadsurfer spots  
 

München, 04. August 2022 – Weincamping liegt im Trend. Der Outdoor-Travel-Experte roadsurfer 

bietet mit zahlreichen privaten Stellplätzen auf Weingütern die ideale Möglichkeit, einen Roadtrip mit 

der Liebe zum Wein zu kombinieren. Auf einzigartigen Routen können Weinliebhaber ihren Stellplatz 

für Wohnmobile, Camper und Zelte in der roadsurfer spots App buchen und nach einem erlebnisreichen 

Tag oder der obligatorischen Weinverkostung direkt beim Winzer einkehren – genau da, wo der Wein 

in Deutschland wächst.  

Dr. Susanne Dickhardt, Mitgründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von roadsurfer:  
„Weincamping ist eine tolle Möglichkeit für einen unvergesslichen Roadtrip mit dem Camper. Abends 

beim Winzer den lokalen Wein verkosten und morgens inmitten der Weinberge aufwachen: dieses 

Erlebnis lässt sich bei roadsurfer spots ganz einfach buchen, bereits 20 Prozent der gelisteten privaten 

Stellplätze sind Weingüter und Weinsichten.“  

 

Weincamping mit roadsurfer spots – die schönsten Stellplätze beim Winzer   

1. Wein- und Sektgut Menk 

Das Weingut Menk befindet sich zwischen Ingelheim und Wackernheim, in Rheinhessen, dem 

größten Weinanbaugebiet Deutschlands. Hoch oben auf dem Mainzer Berg, eingerahmt von 

Obstplantagen, Wander- und Fahrradwegen und Wohnmobil-Stellplätzen, sind Campingliebhaber 

eingeladen das umfangreiche Wein- und Sektangebot kennenzulernen.  

 

2. Weingut Margarethenhof  

Das Weingut Margarethenhof liegt in Forst an der Weinstraße, zwischen Neustadt an der Weinstraße 

und Bad Dürkheim in direkter Nachbarschaft zum schönen Weinort Deidesheim, mitten in den 

Weinbergen. Auf Camper wartet ein gemütlicher Stellplatz auf der Wiese direkt am Weingut mit Blick 

auf die Pferdekoppel, inmitten der Weinberge zwischen Oleandern und einem kleinen Mandelbaum.  

 

Von hier aus lassen sich bei Wanderungen im Pfälzer Wald und Radtouren durch die Weinberge   

entspannt die Pfälzer Gastfreundschaft und Lebensfreude genießen. Der lokale Wein kann bei einer 

Weinprobe verkostet werden oder am To-Go Kühlschrank zum Genuss am Camper erworben werden. 

 
Yvonne Libelli, Gastgeberin Weingut Margarethenhof: 
„Das Besondere an unserem Spot ist natürlich der Wein! 
Bei uns stehen Camper mitten in den Reben und können 
direkt verkosten, wie unsere Weine schmecken und 
lernen, wie wir unsere Weinberge pflegen und aus den 
Trauben Wein entsteht. Wo Wein wächst, ist die 
Landschaft schön und bietet Abwechslung durch Sport 
und Kultur. Neben dem Wein ist in den Weinregionen 
auch die Kulinarik ein entscheidender Faktor. 
Entspannter (Wein-)Genuss direkt vor der Haustür, ohne 
die Frage wer eigentlich noch Fahren muss“.  

https://roadsurfer.com/de-de/
https://roadsurfer.onelink.me/WBvm/press
https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/wein-und-sektgut-in-ingelheim~p2700
https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/sonniger-stellplatz-auf-dem-weingut-in-der-pfalz~p181829


 
 
 

3. Weinhof Martin  

Im Rheingau bietet der Weinhof Martin Stellplätze für Campervans und Wohnmobile mit Strom- und 

Wasseranschluss sowie E-Bike-Ladestation und Toilettenentsorgung. Der Weinhof ist idealer 

Ausgangspunkt für Wanderungen oder Radtouren zu beliebten Ausflugszielen in der näheren 

Umgebung wie das Kloster Eberbach, die Rosenstadt Eltville mit der Rheinuferpromenade, das 

gotische Weindorf Kiedrich, Schloss Johannisberg, Rüdesheim und mit der Seilbahn zum 

Niederwalddenkmal. Nach einem erlebnisreichen Tag können Camper am Weingut den Abend an der 

Sitzecke beim Grillen ausklingen lassen und den gekühlten Wein aus dem Weinautomaten genießen.  

 

4. Weingut Dätwyl  

Der idyllische Stellplatz liegt direkt im Innenhof eines alten Weinguts, im Schatten des mittelalterlichen 

Wohn- und Wehrturms. Bei einer kleinen Weinprobe oder einer Kellerführung können Gäste in die 

Welt des lokalen Weins eintauchen.  

 

 

Heike Dettweiler, Gastgeberin Weingut Dätwyl: „Wein, 

Winzer, Weincamping: die Wein- und Winzerwelt mit 

unseren Gästen aus aller Welt gemeinsam zu erleben, 

macht uns glücklich und zufrieden. Es treibt an und macht 

unglaublich viel Spaß!“ 

 

 

 

 

5. Weingut Robert König  

Das Weingut Robert König befindet sich auf einem Aussiedlerhof weit abseits vom Getümmel und ist 

hier sehr gut an verschiedene Wanderwege angeschlossen. Direkt vom Stellplatz haben 

Wohnmobilisten einen spektakulären Blick über das Mittelrheintal und können den Abend hier nach 

einer Weinprobe mit lokalen Köstlichkeiten ausklingen lassen.  

 

 

6. Weingut Gorges Müller  

Im Weinanbaugebiet Mosel wartet der roadsurfer spot „Weingut Gorges Müller“ mit einzigartigen 

Weincamping-Erlebnissen. Umrandet von Weinbergen und direkt an einem Bachlauf kann hier 

gewandert, geradelt, gegrillt und bei einer Weinprobe der lokale Wein verkostet werden.  

 

Annika Müller, Gastgeber Weingut Gorges Müller: 

"Wir möchten unseren Gästen eine Kombination aus 

Wein und Natur-Genuss näherbringen. Fernab vom 

Touristentrubel, im schönen Seitental der Mosel, bieten 

wir einen ruhigen Stellplatz mit Blick auf die Weinberge. 

Das Weincamping bietet interessierten Weintrinkern die 

Möglichkeit, sich durch unser Sortiment zu probieren 

und mit der ein oder anderen Flasche Wein den Abend 

ausklingen zu lassen. Wir freuen uns, bei der 

Sommertour der Weinmajestäten dabei zu sein, um 

unser oftmals unterschätztes Seitental von seiner 

besten Seite zu präsentieren.“ 

 

 

https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/stellplatz-weinhof-martin~p297872
https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/gastequartier-datwyl~p134766
https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/camping-auf-dem-weingut-robert-konig~p123844
https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/weingut-gorges-muller~p22141


 
 
 

7. Weingut Karl-Hendrik Frick   

Im idyllischen mittleren Nahetal liegt der Stellplatz „Am Weingut mit Blick über das mittlere Nahetal“ 

direkt am Weinberg am Ortsrand von Duchroth. Der herrliche Blick geht über das Nahetal mit seinen 

Weinbergen, dem Lemberg bis zum Rotenfels. Auf der Weide nebenan grasen Schafe, Hühner und 

neuseeländische Kunekune-Schweine. 

 

Laurence Valérie Frick, Gastgeberin Wein- und Spirituosenmanufaktur Frick:                                      

„Ein kleines Dorf, eine traumhafte Natur und ein wahnsinnig 

schöner Ausblick auf die schönen Weinlagen der Nahe bis 

zum Rotenfels - warum sollten wir das nicht mit Roadsurfern 

teilen wollen? Wir freuen uns immer, wenn wir neue 

Menschen auf unserem Hof begrüßen und mit der Liebe zu 

unserer Heimat anstecken dürfen! Campen bei uns, mit 

einer gekühlten Flasche Wein neben unserer kleinen Farm 

mit zwei Schweinchen und einer Herde Schafe und der 

Weinmanufaktur, einfach ein Erlebnis wert!“ 

 

 

8. Weingut Weber 

Das Weingut Weber ist eines der modernsten Weingüter in Baden und ein einzigartiger spot für 

Weincamping. Im Rücken die Weinberge und der Schwarzwald breitet sich vor einem die Rheinebene 

mit Blick bis zu den Vogesen aus. Im hauseigenen Restaurant werden lokale Speisen angeboten, die 

vor Ort oder To-Go am Camper genossen werden können. Dazu gibt es besten Wein direkt aus der 

Vinothek.  

 

9. Weingut Emmerich  

Das Weingut Emmerich in Franken wartet in idyllischer Lage mit Blick in Richtung Schwanberg und 

Iphöfer Kalb. Hier können Camper einen erlebnisreichen Tag bei gekühltem Wein und einer Brotzeit 

mit Hausmacher Wurst und selbstgemachten Fruchtaufstrichen ausklingen lassen.  

 

Silvia Emmerich, Gastgeberin Weingut 

Emmerich: „Wir lieben es selbst zu campen und 

sind stets auf der Suche nach Spots, die ähnlich 

unserem sind: ein wunderschöner Ausblick im 

Grünen, dennoch nah einer schönen Altstadt/Dorf, 

regionale Köstlichkeiten vom Gastgeber und der 

Region, Urlaubsfeeling mit überschaubaren 

Camper-Fahrwegen, für Kinder schöne Erlebnisse 

in der Nähe. Und wir haben es mit unserm eigenen 

Camper getestet: roadsurfer hat tolle Spots 

gelistet!“  

 

 

10. Eissele Weingut  

Direkt im Grünen, von Feldern umgeben liegt das Weingut Eissele im wunderschönen Weinort Stetten 

in der Nähe der Yburg. Das Weingut eignet sich hervorragend als Ausgangspunt für Ausflüge - egal 

ob Wandern oder Radfahren im Schurwald, den Weinbergen und Streuobstwiesen oder in die 

nahegelegene Landeshauptstadt Stuttgart. 

 

 

https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/am-weingut-mit-blick-uber-das-mittlere-nahetal~p99373
https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/einmaliger-ausblick-ueber-die-rheinebene-bis-zu-den-vogesen~p16236
https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/weinguts-camping-und-weingenuss-franken~p1858?start=1656115200&end=1656201600
https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/campen-am-weingut~p43856


 
 
 

11. Weingut Thürkind  

Im flächenmäßig kleinsten Weinanbaugebiet der Bundesrepublik, Saale-Umstrut, wartet der 

roadsurfer spots Stellplatz am Weingut Thürkind mit Weitblick auf die Weinberge. Der Spot eignet 

sich ideal als Startpunkt für Ausflüge zu Fuß oder mit dem Fahrrad in die Weinregion.  

Frische Landeier, Honig und andere Kleinigkeiten können neben dem lokalen Wein direkt vor Ort 

probiert und erworben werden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Über roadsurfer spots  

www.spots.roadsurfer.com entwickelte sich bereits im ersten Jahr 2021 zur führenden 

Buchungsplattform für individuelle und private Stellplätze. Mittlerweile sind über 1500 Stellplätze mit 

mehr als 10.000 Übernachtungsmöglichkeiten für Wohnmobile, Camper oder Zelte in ganz Europa 

gelistet. Im Mai 2022 launchte der Outdoor-Travel-Experte roadsurfer die korrespondierende App für 

Apple und Android Endgeräte, mit der die Buchung der Stellplätze jetzt noch einfacher und schneller, 

ohne vorherige Buchungsanfrage, direkt von unterwegs erfolgen kann.   

https://spots.roadsurfer.com/de-de/shop/weitblick-beim-winzer~p130991
http://www.spots.roadsurfer.com/
http://www.roadsurfer.com/
https://roadsurfer.onelink.me/WBvm/press
https://roadsurfer.onelink.me/WBvm/press

