
Datum Ort GPS Höhe Kosten WIFI Kommentar

17.Nov.14 Puyango/Bosque	  Petrificado S	  -‐3.88247	  W	  -‐80.08298 400m $1	  pP	  Eintritt	  in	  Naturpark,	  $	  0,50	  pro	  Kind -‐

gute	  Straße	  zu	  total	  verschlafenem	  Ort,	  Stellplatz	  bei	  Eisenbrücke,	  Tour	  
durch	  Naturpark	  nur	  mit	  Führung	  möglich,	  zu	  buchen	  bei	  Infocenter,	  ca.	  
400m	  vor	  Stellplatz

18.Nov.14 Catacocha S	  -‐4.050379	  W	  -‐79.649578 1800m 0 Free	  Wifi	  
Stellplatz	  auf	  Hauptplatz	  gegenüber	  Kirche,	  bei	  Gobierno	  und	  Polizei	  um	  
Erlaubnis	  gefragt,	  ruhig	  in	  der	  Nacht,	  sehr	  gute	  Infrastruktur	  im	  Ort

19.Nov.14 Vilcabama/Hosteria	  Izhacayluma S	  -‐4.278	  W	  -‐79.22407 1500m $4/pP	  Kinder	  gratis ja

sehr	  schöne	  Anlage	  mit	  Pool,	  Stellplatz	  für	  Camper	  an	  der	  Straße,	  aber	  
ruhig,	  doch	  weit	  vom	  Schuss;	  leckeres	  Restaurant	  zu	  guten	  Preisen,	  Yoga	  
um	  8	  Uhr	  Früh	  wird	  gratis	  angeboten,	  Dusche	  in	  einer	  Unterkunft,	  viele	  
Mücken

22.Nov.14 Saraguro S	  -‐3.623717	  W	  -‐79.238174 1500m 0 -‐ auf	  Nebenstraße	  Nahe	  Hauptplatz

23.Nov.14 Cuenca/Cabañas	  Yanuncay S	  -‐2.90588	  W	  -‐79.02791 2550m $15/Tag ja

schöner	  Platz	  mit	  Wasser	  und	  Kanalablass,	  Señor	  Humberto	  ist	  hilfreich,	  
Duschen	  im	  obersten	  Stock	  vom	  Wohnhaus,	  30min	  zu	  Fuß	  ins	  Zentrum,	  
Wäscheservice

01.Dez.14 Cañar S	  -‐2.558765	  W	  -‐78.93741 3170m 0 -‐
Nebenstraße,	  Zufahrt	  zu	  Hauptplatz	  mit	  unserem	  Camper	  zu	  schmal,	  
nachts	  ruhig,	  sehr	  gute	  Infrastruktur

02.Dez.14 Rio	  Verde S	  -‐1.40273	  W	  -‐78.299273 1575m 0 -‐ auf	  Fußballplatz,	  nettes	  Örtchen,	  schöne	  Wanderungen	  in	  Umgebung

04.Dez.14 Puyo S	  -‐1.479719	  W	  -‐77.997883 900m 0 -‐
Nahe	  Paseo	  Touristico,	  tagsüber	  Wächter,	  nachts	  kommt	  Polizei	  
regelmäßig	  vorbei

05.Dez.14 Misahuallí/Sinchi	  Warmi S	  -‐1.045	  W	  -‐77.66203 490m $5pP/Kinder	  gratis -‐

sehr	  schöner	  Platz	  in	  Lodge,	  betriebe	  von	  Frauenkooperative	  aus	  dem	  
nahen	  Dorf;	  Fahrt	  auf	  Rio	  Napo	  zu	  Kichwa-‐Dorf	  ist	  Touristenfalle!	  Nicht	  zu	  
empfehlen,	  lieber	  individuell	  einen	  Tour	  vereinbaren;	  sehr	  viele	  Mücken

09.Dez.14 Archidona/Hostal	  Bromelias S	  -‐0.918388	  W	  -‐77.812533 750m gratis/haben	  $10	  gegeben ja
Hostal	  mit	  großem	  Pool,	  Wasserrutsche	  und	  Wasserspielplatz,	  recht	  laut,	  
weil	  an	  der	  Straße

10.Dez.14 Amaguaña S	  -‐0.375542	  W	  -‐78.506486 2570m -‐ -‐
am	  Rande	  vom	  Hauptplatz	  vor	  Kirche,	  haben	  Padre	  gefragt,	  ob	  wir	  stehen	  
dürfen,	  sehr	  gute	  Infrastruktur

11.Dez.14 Cotopaxi	  Nationalpark S	  -‐0.0632732	  W	  -‐78.482064 3700m 0 -‐
perfekt	  asphaltierte	  Straße	  bis	  kurz	  vor	  erste	  Campingmöglichkeit,	  WC	  
und	  Grillplatz

12.Dez.14 Saquisilí S	  -‐0.838919	  W	  -‐78.666049 2700m 0 -‐ Stellplatz	  auf	  Hauptplatz	  gegenüber	  Hotel	  bei	  Taxistand,	  sehr	  laut
13.Dez.14 Laguna	  Quilotoa S	  -‐0.867008	  W	  -‐78.916025 3900m $2	  Eintritt	  zu	  Laguna -‐ gegenüber	  Hostals,	  direkt	  bei	  Zugang	  zur	  Laguna,	  nachts	  sehr	  kalt
14.Dez.14 El	  Empalme	  (ehemals	  Velasquez	  Ibarra) S	  -‐1.042902	  W	  -‐79.639477 300m 0 -‐ Notstellplatz,	  Nahe	  Hauptplatz	  gegenüber	  Polizei,	  laut

15.Dez.14 Canoa/Hostal	  Baloo S	  -‐0.466765	  W	  -‐80.455869 0m $5	  pro	  Nacht	  vereinbart ja

Stellplatz	  gegenüber	  Hostal	  Baloo	  am	  Ende	  des	  Strandabschnitts,	  haben	  
bei	  Phil,	  dem	  Besitzer,	  gefragt	  und	  Preis	  ausgemacht;	  konnten	  Dusche	  
und	  WIFI	  benutzen.	  Andere	  Reisende	  standen	  dort	  ohne	  zu	  zahlen	  und	  
ohne	  Dusche	  usw.;	  wurden	  mehrmals	  zur	  Vorsicht	  wegen	  Diebstahls	  
gemahnt,	  Polizei	  fährt	  regelmäßig	  vorbei;	  schöner	  Strand	  und	  Wellen,	  
besser	  wegen	  Quallen	  erkundigen

28.Dez.14 Punta	  Prieta	  Guesthaus S	  -‐0.123227	  W	  -‐80.218978 50m 0 -‐

wunderschöner	  Stellplatz	  direkt	  beim	  Leuchtturm	  des	  Guesthouses,	  die	  
BesitzerInnen	  haben	  ein	  Paradies	  aus	  diesem	  Fleckchen	  Felsen	  direkt	  am	  
Meer	  gemacht,	  sind	  selber	  ehemals	  Wohnmobil-‐Reisende,	  daher	  gratis,	  	  
Dusche	  und	  WC	  im	  Leuchtturm,	  enge	  Zufahrt	  mit	  vielen	  Büschen	  und	  
niedrigen	  Bäumen

29.Dez.14 Mindo/Cabañas	  La	  Luciérnagas S	  -‐0.051143	  W	  -‐78.780311 1160m $10	  pro	  Nacht -‐
am	  Rande	  des	  Örtchens	  Mindo	  in	  einem	  Bambuswäldchen,	  sehr	  schöner	  
Platz,	  enge	  Zufahrt,	  sehr	  gute	  Sanitäranlagen

31.Dez.14 Vulkankrater	  Pululahua/Camping N	  0.037524	  W	  -‐78.487485 2400m 0
bei	  Hostal
nebenan

Anfahrt	  über	  schlechte,	  teilweise	  enge	  und	  steile	  Piste;	  perfekter	  
Standplatz	  auf	  Wiese	  mit	  Sanitäranlagen	  in	  Nachbarschaft	  des	  Hostals	  
Pululahua;	  Reitausflug	  des	  Hostals	  sehr	  empfehlenswert

02.Jän.15 Otavalo/Rincon	  de	  Viajeros N	  0.21891	  W	  -‐78.27668 2630m $5pP/Kinder	  gratis ja

schöner	  Stellplatz	  auf	  Wiese,	  Besitzer	  Dennis	  sehr	  hilfreich,	  ungute	  
Einfahrt	  in	  Platz,	  besser	  im	  Retourgang,	  Sanitäranlagen	  sehr	  
vernachlässigt

06.Jän.15 Laguna	  Cuicocha/vor	  Hostal N	  0.292228	  W	  -‐78.357529 3080m 0 -‐

eigentlich	  ist	  das	  Campen/Übernachten	  an	  diesem	  Platz	  nicht	  erlaubt,	  
wussten	  es	  zwar,	  haben	  im	  Hostal	  gefragt,	  dort	  war	  es	  kein	  Problem,	  also	  
sind	  wir	  einfach	  gelieben;	  alternativ	  Rasenplatz	  kurz	  vor	  Eingang	  oder	  am	  
Hostal	  Mirador	  oberhalb;	  sehr	  schöne	  Lagune,	  nachts	  eiskalt

07.Jän.15 Ibarra/Finca	  Sommerwind N	  0.380556	  W	  -‐78.089523 2200m $5pP/Kinder	  gratis ja

uneingeschränkt	  zu	  empfehlen!	  Patricia	  und	  Hans	  haben	  einen	  
Campingplatz	  geschaffen,	  der	  europäische	  Standards	  mit	  
südamerikanischem	  Charme	  vereint,	  sind	  sehr	  hilfsbereit	  und	  
gastfreundlich


