
ICY Campsite Management
Drahtlose Verwaltung Ihres Campingplatzes



ICY4518CP Campère Stecker                    
Dieser Stecker passt in jede bestehende CEE-Steckdose. Danach wird er in der 

Steckdose verankert, sodass er von Ihrem Gast nicht entfernt werden kann. Die 

entsprechende Installation dauert pro Anschluss weniger als eine Minute. 

ICY4850CM Campère-Modul                    
Dieses Modul ist MID ist zertifiziert und kann in den Schaltschrank eingebaut 

werden. Das Gerät befindet sich hinter dem Leistungsschalter und kann auf einer 

DIN-Schiene montiert werden. Die Campère-Module sind mit einem Display 

ausgestattet. Dieser zeigt abwechselnd den Stromverbrauch und den Zählerstand 

an.

Wir liefern auch komplett neue Schaltkästen in denen diese Module vormontiert 

sind, sie können jedoch auch in Ihren bestehenden Schaltkästen eingebaut werden.

Wenn Sie sich für Campère-Module entscheiden, benötigen Sie einen Controller 

(Gerät links), um die Module zu steuern. Der ICY4942CC ist für die Steuerung von 

maximal 15 Modulen geeignet. Der ICY4943CC ist zur Steuerung von maximal 3 

Modulen geeignet.

ICY4518WS Campère Wandsteckdose                     
Diese Aufputzsteckdose ersetzt die bestehende CEE-Steckdose.

Dank des ICY Campsite Managements ist es möglich, aus der Ferne elektrische 
Anschlüsse auf Ihren Campingplätzen einzustellen und abzulesen. 

Gegen geringe Investitionen erhalten Sie Zugriff auf den Stromverbrauch Ihrer 
Gäste und können den Verbrauch ablesen.

Drahtlos Ampèregrenzen zuweisen

Hohen Verbrauch einschränken

Ablesen des Stromverbrauchs

Keine Anpassung der Infrastruktur

Zugriff, Komfort und höhere Einnahmen

Wir bieten eine Auswahl aus drei verschiedenen Campère-Geräten. Alle drei haben die gleichen Funktionen und 

enthalten alles, was Sie benötigen, um den Stromanschluss Ihres Gastes drahtlos mit dem ICY Campsite Management zu 

verbinden.  Darüber hinaus sind alle drei Geräte mit einem kWh-Messgerät und einem Ampèrebegrenzer ausgestattet.
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ICY Campsite Management kann 

mit Ihrem Reservierungssystem 

verbunden werden. 

Alle häufig benötigten Funktionen 

sind dann in Ihrem

Reservierungssystem verfügbar.

Sie brauchen demnach nicht in

mehreren Bildschirmen/

Programmen zu arbeiten.

Einfache Stromverwaltung von Ihrem PC aus

Faire Gebühr jenach Verbrauch
Sie bieten Ihren Gästen die Wahl, wie viel Strom 

verfügbar ist. Zum Beispiel: 6A, 12A oder 16A.

Sie können somit direkt drahtlos die Steckdose des

Campingplatzes einschalten und auf die gewünschte

Menge Strom einstellen. Wenn ein Gast zu viel 

Strom verbraucht, erhält er automatisch einen 

Warnhinweis.

Nie mehr Überbelastung des 
Stromnetzes
Da das System Ihnen mitteilt, wie viel Strom an einer 

Stelle geliefert werden darf, verhindert es, dass das 

Stromnetz auf dem Campingplatz überbelastet wird.

Vermeiden Sie einen Missbrauch von 
Stromanschlüssen
Um einen unberechtigten Stromverbrauch zu 

vermeiden, können Sie den Strom auf einem 

Standplatz ausschalten, wenn dort keine Gäste stehen. 

Wenn Sie das Ganze mit Ihrem Reservierungssystem 

verbinden, erfolgt dies alles automatisch.

Ablesen Energiemessung pro 
Standplatz 
Diese Funktion ermöglicht die Abrechnung eines 

Verbrauchszeitraums; eventuell verbunden mit dem 

Reservierungs- und Buchhaltungspaket.  

Dies eignet sich sowohl für lange (Dauergäste) als 

auch für kurze Aufenthalte. 

Machen Sie mehr aus Ihrer vorhandenen 
Infrastruktur
Indem das ICY Campsite Management kontinuierlich 

überwacht, wie viele Ampères auf Ihrem 

Campingplatz verfügbar sind, wissen Sie immer, wie 

viel Strom Sie noch verkaufen können. 

Konnten Sie in der Vergangenheit nur 6A pro Standplatz 

anbieten? Jetzt können Sie durch eine effiziente 

Verteilung 2 Plätze mit 4A versorgen und einen anderen 

Platz mit 10A, je nach dem aktuellen Bedarf.

Campsite Management kann modulweise 

ausgebaut werden, beispielsweise mit 

Frostschutz für Sanitärgebäude, automatischem 

Wasserabzapfen usw. 
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Erfahrungen von Kunden

Erik Baarslag (technischer Dienst): „Manche Gäste 
kommen mit großen elektrischen Grillgeräten und 
Heizungen hier an. Das führte in der Vergangenheit 
dazu, dass ich regelmäßig über den Campingplatz 
fahren musste, um Sicherungsschalter wieder 
einzuschalten. Jetzt geht der Strom für ein paar 
Minuten aus, um die Gäste zu warnen. Danach 

schaltet sich der Strom automatisch wieder ein, was mir viel Zeit erspart. 

Was für uns auch ein großer Vorteil ist, dass wir jetzt auch 10 Ampère 
anbieten können statt 8. Das System berücksichtigt die Gesamtbelastung auf 
einer Hauptgruppe. So ist es möglich, indem der Strom clever verteilt wird, 
bestimmten Plätzen mehr Strom anzubieten, als das vorher möglich war.“

Gerrit-Jan Hagedoorn (Eigentümer): „Früher musste 
ich sehr oft auf den Campingplatz, wenn Gäste zu 
viel Strom verbraucht hatten. Sowohl frühmorgens als 
auch spät abends. Jetzt ist das nicht mehr nötig, da 
das System von ICY nach kurzer Zeit automatisch den 

Strom wieder einschaltet. Es ist außerdem sehr praktisch für uns, dass wir alles 
von der Rezeption aus regeln können, wie zum Beispiel das Einstellen der 
Ampèrestärke und das Ablesen des Stromverbrauchs.

Dieses System leistet für uns genau das, was es leisten soll.  Ideal!“
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Zu den anderen zufriedenen Kunden gehören:


