
Unser Standort Las Vegas  
 
Wie San Francisco hat auch Las Vegas einen Internationalen Flughafen zu dem zahlreiche Non-Stopp-
Fluege aus Deutschland moeglich sind. Aus unserer Erfahrung sind Fluege nach Las Vegas oft deutlich 
preiswerter zu bekommen als Fluege nach San Francisco. Dazu ist der Flughafen in Las Vegas kleiner 
und damit viel uebersichtlicher, damit einhergehend nehmen die Wartezeiten bei der Einreise und bei 
der Zollabfertigung nur einen Bruchteil der Zeit in Anspruch, wie eine Ankunft in San Francisco. 
  
Campgrounds in der San Francisco Gegend sind mittlerweile extrem teuer, oft komplett ausgebucht und 
kaum noch unter 90 Dollar je Nacht und Wohnmobil zu bekommen, waehrend in Las Vegas eine 
Uebernachtung auf einem Campground schon fuer weniger als 30 Dollar zu bekommen und das auch 
noch unweit der ganzen Sehenswuerdigkeiten. Dazu kennen wir in Las Vegas gute Moeglichkeiten wo 
Sie legal und sogar voellig kostenlos mit dem Wohnmobil ueber Nacht sicher stehen koennen, oft sogar 
in "Walking Distance" zu den Attraktionen am beruehmten Strip. Parken in Las Vegas, auch mit großem 
Wohnmobil, ist vergleichsweise entspannend und simpel, einfach weil Parkplaetze immer genuegend 
und ueberall vorhanden sind. 
 

 
 

Gute und guenstige Einkaufsmoeglichkeiten sind in Las Vegas, im Vergleich zu San Francisco, sehr 
viel leichter zu finden und da Las Vegas in Nevada liegt, kosten Benzin und Lebensmittel deutlich 
weniger als in Kalifornien, oft schon mal erstaunliche 25% weniger, was sich sehr positiv auf Ihren ersten 
Großeinkauf an Lebensmittel auswirken wird. Walmart z.B. mit seinen konkurrenzlos guenstigen 
Preisen bei Lebensmitteln und allem Anderen ist in Las Vegas nicht weniger als 20-mal vertreten.  
 
Gerade bei dem relativ hohen Benzinverbrauch der Wohnmobile, sparen Sie dazu noch obendrein eine 
Menge Geld an Treibstoffkosten. Oft ist eine Gallone Benzin in Las Vegas mehr als einen Dollar billiger 
wie in San Francisco. Bei einem Tankvolumen von 55 Gallonen ein erheblicher Preisvorteil. Nicht 
umsonst fuellen wir in Las Vegas unseren Benzintank regelmaeßig vor unserer Abreise nach Kalifornien 
"bis zum Stehkragen" auf.  
 
Da wir selbst mit Fug und Recht als absolute Las Vegas Kenner bezeichnet werden koennen, haben 
wir wie immer sehr viele und noch dazu aktuelle Insider-Tipps fuer Sie parat, die wir Ihnen fuer Ihren 
Start gerne mit auf den Weg geben! 
 
Nicht zuletzt ein weiterer Vorteil kommt noch dazu: In Las Vegas ist fast immer, sogar im Winter gutes 
Wetter, somit die ideale Voraussetzung gleich mit einer ordentlichen Portion Urlaubsstimmung zu 
starten. 
  
Wir sehen Las Vegas als idealen Ausgangspunkt einer Wohnmobilreise. Ob Sie eine Rundreise planen, 
eine Tour in den Norden, oder eventuell zum Yellowstone, oder in den Sueden nach Arizona, ueberall 
hin haben Sie weit kuerzere Wege. 
 


