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Liebe Leserin, lieber Leser,

immer mehr Menschen entdecken die Freiheit und Flexibilität, die eine Reise 
mit dem Wohnmobil schenkt. 

Alles Wichtige immer dabei zu haben, an fast jedem Ort einfach mit der rol-
lenden�Ferienwohnung�zu�verweilen,�auch�mal�direkt�am�Strand�oder�inmit-
ten traumhafter Berglandschaften, fasziniert Neu- und Alt-Reisemobilisten 
gleichermaßen.

Es�ist�das�einfache�Leben,�nach�dem�wir�uns�häufig�sehnen,�um�dem�All-
tagsstress�zu�entfliehen.�Doch�auch�beim�Reisen�mit�dem�Wohnmobil�gibt�
es wichtige Grundinformationen zur Funktionsweise, der richtigen Beladung 
und�den�verbauten�Komponenten,�die�man�als�Camper�auf�dem�Schirm�ha-
ben sollte. Denn heute steckt in den Fahrzeugen viel mehr Technik, als man 
ihnen auf den ersten Blick ansieht!

Mit diesem kleinen Ratgeber wollen wir dir den Einstieg in dein neues Hob-
by erleichtern und dir die wichtigsten Fragen beantworten. Wir haben uns 
neben einigen grundsätzlichen Punkten wie den verschiedenen Reisemobil-
typen und dem richtigen Führerschein dabei in erster Linie auf die funktio-
nalen und technischen Komponenten konzentriert. Mit Details zu Aufbau 
und Lifestyle werden wir uns in einem späteren E-Book noch näher befassen.

Wir�wünschen�dir�viel�Spaß�beim�Schmökern�und�allzeit�gute�und�sichere�
Reisen!

Deine�Teams�von�CamperStyle�und�AL-KO�Fahrzeugtechnik

 
An diesem Ratgeber wirkten mit:
Sebastian�Vogt,�stv.�Chefredakteur�CamperStyle.de
Nele Landero Flores, Chefredakteurin CamperStyle.de
Maximilian Lukas, Leiter AL-KO Kundendienst 
Markus Kastner, AL-KO Marketing

VORWORT

https://de.camperstyle.net/
https://de.camperstyle.net/
http://www.alko-tech.com/de
https://www.alko-tech.com/de
http://www.alko-tech.com/de
https://de.camperstyle.net/
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KAPITEL 1

GRUNDWISSEN  
WOHNMOBIL
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Für viele Menschen sind Wohnmobile die perfekten Campingfahrzeuge. 
Einfach irgendwo anhalten und fertig sein. Kein Einparken eines Anhängers, 
Abkuppeln,�Ausrichten�und�vor�allem�die�Möglichkeit,�abseits�von�Camping-
plätzen frei zu stehen.

Beide, sowohl Wohnmobile als auch Caravans, haben ihre Vor- und Nachteile. 
Und innerhalb dieser Gruppen gibt es eine schier unendliche Anzahl an 
Modellen und Grundrissen, aus denen du auswählen kannst. Wofür du dich 
letztendlich entscheidest, hängt in erster Linie von deinem Reiseverhalten, 
deinem Budget, deinem Platzbedarf, der Anzahl der mitreisenden Personen 
und der gewünschten Flexibilität unterwegs und vor Ort ab.

Im Folgenden stellen wir dir verschiedene Wohnmobiltypen vor und erklären 
dir, wie sie aufgebaut sind.

Was genau ist ein Wohnmobil? 
Ein Wohnmobil ist ein Kraftfahrzeug, welches mit einer Wohneinrichtung 
ausgestattet ist. Früher hat man davon das Reisemobil unterschieden,  
welches eher auf das Fahren, also Reisen, ausgelegt war. Heute werden 
beide�Begriffe�häufig�als�Synonyme�benutzt.
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Die verschiedenen Wohnmobiltypen – 
Charakteristika, Vorteile, Nachteile 

“Klassische” Wohnmobile

Alkovenfahrzeuge

Wahrscheinlich die bekann-
teste Wohnmobilform mit der 
klassischen “Haube” über der 
Fahrerkabine.

�In�dieser�“Schlafhöhle”,�dem�
Alkoven,�können�bequem�zwei�
Personen übernachten. Prak-
tisch ist bei dieser Variante, dass 
das Bett im Wohnbereich keinen 
Platz wegnimmt und du somit 
mehr Lebensraum hast oder 
weitere Mitreisende unterbrin-
gen kannst. 

Häufig�nutzen�Familien�den�Alkoven�als�Kinderschlafplatz,�damit�sich�die�El-
tern auch nach dem Zubettbringen des Nachwuchses unten noch frei bewe-
gen�können.

Teilintegriertes Wohnmobil („Teilintegrierter“)

Die “Teilintegrierten” werden im-
mer beliebter – zumindest sieht 
man sie mit wachsender Häu-
figkeit�auf�Messen,�Straßen�und�
Stellplätzen.�

Bei diesem Typ bleibt die ur-
sprüngliche Fahrerkabine eben-
falls erhalten, aber im Unter-
schied zum Alkoven schlafen die 
Reisenden in der Regel in einem 
Hubbett im vorderen Bereich 
und/oder einem Festbett im 
Heck. 

Das�Teilintegrierte�Wohnmobil�ist�dadurch�aerodynamischer�und�häufig�auch�
niedriger, was im täglichen Gebrauch von Vorteil sein kann.
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Vollintegriertes Wohnmobil („Vollintegrierter“)

Das vollintegrierte Wohnmobil 
auf ein “nacktes” Chassis aufge-
baut, das zwar bereits fahrbereit 
ist, aber zunächst keine Fahrer-
kabine besitzt. Das Fahrerhaus 
wird dann später vom Hersteller 
gemeinsam mit dem restlichen 
Aufbau aufgesetzt und   
komplett in den Wohnbereich 
integriert. 

Charakteristisch für “Vollinte-
grierte” ist die komplett zum 
Wohnraum�gehörende�„platte“�
Front. Vollintegrierte sind in der 

Regel geräumiger und komfortabler als Teilintegrierte oder Alkoven.

Die Besonderheit daran: Bei dieser Variante ist die Fahrerkabine vollständig 
mitisoliert, was den Preis der Fahrzeuge natürlich deutlich anhebt. 

Gängige Maße beim Wohnmobil (Durchschnitt)

Die anpassbaren Chassis bieten den Herstellern eine riesige Auswahl an 
Möglichkeiten�–�die�auch�gerne�ausgeschöpft�wird,�um�eine�Vielzahl�an�
Wohnmobiltypen�und�-größen�auf�den�Markt�zu�bringen.�Einige�Fahrzeuge�
kommen auf mehr als 20 Quadratmeter Innenraum!
Das�übliche�Maß�liegt�aber�ein�Stück�darunter.�Sehr�beliebt�sind�Fahrzeuge�
mit�einer�Länge�bis�etwa�7,5�Metern,�eine�Höhe�von�knapp�3�Metern�und�
einem zulässigen Gesamtgewicht von knapp unter 3,5 t.

Ausstattung und Grundrisse von Wohnmobilen

Ganz allgemein kann man sagen, dass alle heutigen bzw. nicht allzu alten 
Wohnmobile�mit�Wasser-�sowie�Gas-�und/oder�Stromleitungen�ausgestattet�
sind,�um�Geräte�wie�Kühlschränke�und�-boxen,�Öfen,�Herde,�Spülbecken�und�
sogar Warmwasserduschen zu betreiben. Manche dieser Geräte (wie zum 
Beispiel viele Kühlschränke) lassen sich wahlweise mit Gas oder Elektrizität 
betreiben.

Außerdem sind Frischwasser- und Grauwassertanks eingebaut, die genug 
Volumen bieten, um bei sparsamem Verbrauch mindestens ein paar Tage 
frei�stehen�zu�können.�Die�Tanks�können�an�ausgewiesenen�Ver-�und�Ent-
sorgungsstationen�–�zum�Bespiel�auf�Camping-�und�Stellplätzen,�an�Tankstel-
len oder Rastplätzen – abgelassen bzw. wieder aufgefüllt werden. 
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Achtung: Es ist nicht gestattet, Grauwasser einfach in die Kanalisation zu  
kippen. Dasselbe gilt natürlich erst recht für Toilettenkassetten und -tanks!

Bei�den�Schlafgelegenheiten�gibt�es�beim�Wohnmobil�noch�mehr�Möglich-
keiten als beim Wohnwagen: Neben den bekannten Doppel-, Einzel- oder 
Stockbetten�(meist�als�Festbetten)�finden�sich�beim�Wohnmobil�häufig�Hub-
betten, die oben bereits erwähnten Alkovenbetten und natürlich – wie beim 
Caravan�–�die�Sitzgruppen,�die�sich�zu�weiteren�Schlafplätzen�umfunktionie-
ren lassen.

Zu�den�Sitzplätzen�zählen�zum�einen�die�Vordersitze�(Fahrer�und�Beifahrer)�
in�der�Kabine,�die�sich�oftmals�drehen�lassen,�um�sie�als�Teil�der�Sitzgruppe�
zu�nutzen,�sowie�die�Plätze�der�Sitzgruppe�selbst.�

Achtung:�Für�den�Personentransport�sind�nur�Sitze�mit�Sicherheitsgurt�zuge-
lassen!  

In punkto Komfort gibt es bei Wohnmobilen kaum etwas, das es nicht gibt: 
Von der Heizung und der Klimaanlage (bei manchen Modellen mittlerweile 
sogar per App fernsteuerbar) über elektrische Markisen bis hin zu auto- 
matischen�hydraulischen�Stützen-,�Federungs-�und�Nivellierungssystemen,�
elektrischen�Hubbetten�mit�“Gefälleausgleich”�oder�vollautomatische�Satel-
litenschüsseln. 

Außerdem�findest�du�in�der�fast�unendlichen�Auswahl�an�Zubehör�den�pas-
senden�Fahrradträger,�zusätzlichen�Stauraum,�eine�leistungsstarke�Solaran-
lage für mehr Autarkie oder das am besten geeignete Toilettensystem.

Wohnmobile�können�wie�Wohnwagen�über�ein�Stromkabel�mit�einem�ex-
ternen�Anschluss�(z.B.�auf�einem�Camping-�oder�Stellplatz)�mit�Elektrizität�
versorgt werden (“Landstrom”). Die allermeisten Fahrzeuge haben heute 
aber auch eine Zweitbatterie an Bord, mit der du zumindest ein, zwei Tage – 
in�Kombination�mit�einer�fest�installierten�oder�mobilen�Solaranlage,�einem�
Generator�oder�einer�Brennstoffzelle�fast�unbegrenzt�–�autonom�unterwegs�
sein kannst.

In�punkto�Stauraum�bleiben�bei�Wohnmobilen,�vor�allem�bei�größeren�Mod-
ellen,�kaum�Wünsche�offen.�Neben�Schränken,�Schubladen�und�Fächern�im�
Innenraum verfügen die meisten Fahrzeuge auch noch über eine großzügige 
Heckgarage,�in�der�Fahrräder,�Sportausrüstung�und/oder�Campingmöbel�
Platz�finden,�oder�zumindest�über�eine�große�Ladeklappe.�

Doch so sehr das auch zum “Vollstopfen” verführen mag: Bitte das zulässige 
Gesamtgewicht nicht überschreiten! Gerade bei der Fahrzeugklasse bis 3,5 t 
ist die maximale Zuladung oft geradezu mickrig! 

Mehr dazu im Kapitel “Richtig Beladen”.
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Kastenwagen

Der Kastenwagen ist eine weitere 
Entwicklungsstufe im Bereich der 
modernen Campingfahrzeuge: 
Als Basis dienen unterschiedliche 
Arten�und�Größen�von�Trans-
portern, die ursprünglich als 
Nutzfahrzeuge (“Lieferwagen”) 
eingesetzt und später als ideale 
Campingmobile entdeckt und aus-
gebaut wurden.

Mittlerweile bieten immer mehr 
Hersteller aus dem klassischen 
Campingsektor solche Fahrzeuge 
an, denn der Kundenkreis wächst 
von Tag zu Tag. 

Kein Wunder: Ein Kastenwagen bietet alles, was ein vollwertiger Camper an 
Ausstattung braucht – nur eben im handlichen Format!

Beim Kastenwagen wird – anders als bei Wohnmobilen – das komplette 
Basisfahrzeug mit Chassis, Antrieb (Motor) und Karosserie für den Ausbau 
verwendet. Man hat also ein “richtiges” Auto mit Knautschzone und anderen 
Sicherheitskomponenten,�die�der�moderne�Fahrzeugbau�so�hergibt.

Gängige Maße beim Kastenwagen (Durchschnitt)

Der typische Kastenwagen ist 5 bis 6,30 m lang und 2,25 bis 2,75 m hoch. 
Durch diese noch recht handlichen Maße eignen sich Kastenwagen sehr gut 
auch für etwas unerfahrenere Camper oder (mit kleinen Einschränkungen) 
als Alltagsfahrzeuge.

Ausstattung und Grundrisse von Kastenwagen

Moderne Kastenwagen bieten praktisch dieselbe Ausstattung wie Wohnmo-
bile, nur eben auf kleinerem Raum: 

Küche, Kühlschrank/-box, Bad mit Toilette und Dusche, geräumiges Bett, 
Sitzgruppe�und�verschiedene�Lademöglichkeiten.�Unterschiede�bestehen�in�
erster Linie darin, wie geschickt die Ausbauer es verstehen, dieses reduzierte 
Platzangebot optimal zu nutzen – und mit welchen Zusatzkomponenten sie 
es�noch�anreichern�(zusätzliche�Schlafplätze,�versenkbare�Waschbecken,�raf-
finierte�Stauraumlösungen�etc.).
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Bei den Installationen sind ebenfalls viele Parallelen zu Wohnmobilen zu 
erkennen – auch beim Kastenwagen verfügst du über Elektrizität und eine 
Zweitbatterie, einen Frischwassertank von 80 bis 100 Litern, eine Gasanlage 
für Küche und Heizung und einen Abwassertank. Manche Fahrzeuge sind 
sogar�mit�einer�Klimaanlage�oder�Satellitenfernsehen�ausgestattet!�Und�
auch�das�Thema�der�autarken�Energieversorgung�per�Solaranlage�wird�in�
diesem�Segment�immer�wichtiger.

Bei�größeren�Kastenwagenmodellen,�die�für�Familien�ausgebaut�sind,�befin-
den�sich�neben�dem�regulären�Bett�häufig�Hubbetten�über�der�Fahrerkabine�
oder�Betten�in�den�Hubdächern,�die�auch�mehreren�Personen�Schlaf-�und�
Rückzugsmöglichkeiten�bieten.

Darüber�hinaus�gibt�es�bei�vielen�Modellen�die�Möglichkeit,�den�Innenraum�
als�Laderaum�(z.B.�für�Fahrräder,�Motorräder�oder�Surfbretter)�zu�nutzen,�
sodass�kein�Extra-Anhänger�angeschafft�(und�mitgeschleppt)�werden�muss.
In punkto Personentransport unterscheidet sich der Kastenwagen nicht 
wirklich von einem “normalen” Auto – außer dass bei manchen Modellen 
problemlos�4,�5,�6�oder�gar�noch�mehr�Personen�reisen�können.

�Ist�das�Fahrzeug�zum�Camper�umgebaut,�sind�hinten�natürlich�weniger�Sitze�
verbaut und die vorhandenen sind – wie beim Wohnmobil – auf langen Tou-
ren�häufig�nicht�so�bequem.�Aber�für�Kinder�überwiegt�ja�meist�das�Reisefie-
ber, in dem Alter ist der Komfort (noch) eher nebensächlich…

Der Campervan / Campingbus

Der letzte Vertreter unserer 
Campingfahrzeuge ist gleich-
zeitig derjenige, mit dem das 
Campingfieber�in�Deutschland�
so�richtig�um�sich�gegriffen�hat:�
Der Campingbus (neudeutsch: 
Campervan). 

Nachdem die Firma Westfalia 
den ersten legendären VW-Bulli 
mit ihrem Ausbausatz zum rol-
lenden Urlaubsdomizil gemacht 
hatte, waren die Deutschen 
nicht mehr zu bremsen.

Kein Fahrzeug repräsentiert besser den ursprünglichen Geist des Campens: 
Freiheit, Abenteuer, Wildnis, Fernweh und Gemütlichkeit.
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Gängige Maße beim Campingbus

Der�Campingbus�ist�–�abgesehen�vom�Spezialfall�“Mini-Camper”�–�das�klein-
ste Format bei den konventionellen Campingfahrzeugen. 
Üblicherweise�sprechen�wir�hier�von�maximal�5�m�Länge�und�bis�zu�2�m�Höhe�
–�eine�Größe,�mit�der�sich�euer�Camper�absolut�perfekt�auch�als�Alltags-
fahrzeug eignet!

Ausstattung und Grundrisse von Campingbussen

Campingbusse�sind�nicht�nur�klein,�sondern�häufig�auch�überaus�kreativ�
ausgebaut – fast alles im Innenbereich ist multifunktional und zum Klappen, 
Ausziehen�oder�Schieben.�Neben�den�üblichen�Komponenten�wie�Schlafplät-
zen, Bänken und Tischen, Kochecken, Kühlboxen oder Porta Pottis (Camping-
toiletten) haben wir auch schon viele weitere coole Features wie einrollbare 
Matratzen,�vollwertige�Außenduschen,�Panorama-Dachzelte,�Spezialum-
bauten für Hunde und sogar Bierzapfanlagen gesehen!

Ein charakteristisches Merkmal vieler Campingbusse sind die sogenannten 
Hubdächer�–�spezielle�Dachaufbauten�aus�Glasfaserkunststoff�(Gfk)�und�was-
serdichtem�Stoff,�die�sich�wie�ein�Akkordeon�ausklappen�lassen�und�so�den�
Innenraum�auf�Stehhöhe�erweitern.�In�diese�Hubdächer�können�auch�weit-
ere�Schlafplätze�integriert�werden.

Auch�Campingbusse�besitzen�in�der�Regel�ein�System�zur�Stromversorgung,�
um Licht, Kühlbox oder die Wasserpumpe zu betreiben. Viele verfügen 
darüber hinaus über eine Zweitbatterie mit Wechselrichter, an die auch 
230-Volt-Geräte�angeschlossen�werden�können.

Innenduschen oder Bäder sucht man in Campingbussen dagegen meist 
vergeblich,�als�Toilette�muss�dann�häufig�ein�kleines�tragbares�Porta�Potti�
herhalten,�das�in�einem�Staufach�versteckt�wird.�Ohnehin�würden�die�kleinen�
Wassertanks�oder�-kanister�unter�den�Wasch-�oder�Spülbecken�(meist�um�die�
10 bis 15 Liter) für eine ausgiebige Dusche nicht ausreichen.

Statt�einer�“richtigen”�Küche�finden�sich�in�Campingbussen�oft�kleine�Koch-
nischen,�in�deren�Schubladen�einfache�Campingkocher�mit�Kartuschen�auf-
bewahrt werden. Auch der “Kühlschrank” ist eine Nummer kleiner als bei 
anderen Campingmobilen: Meist handelt es sich dabei um kompakte Kühl-
boxen mit 12-Volt-Anschluss.

Geheizt�wird�im�Campingbus�meist�per�Standheizung�–�aber�es�gibt�heute�
auf dem Markt sogar schon einige Modelle, die über eine Fußbodenheizung 
verfügen!
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KAPITEL 2

KOMPONENTEN DES 
WOHNMOBILS 
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Fahrgestell und Fahrwerk
Fahrwerk�und�Fahrgestell�bilden,�ganz�allgemein�gesprochen,�den�„Unter-
bau“ von Kraftfahrzeugen. 

Das�Fahrgestell�(auch�„Chassis“�oder�„Rahmen“�genannt)�trägt�die�Last�von�
Karosserie, Antrieb und Beladung – es sind die tragenden Teile.  

Das Fahrwerk ist Teil des Fahrgestells und setzt sich zusammen aus Achsen, 
Rädern, Radlagern, Radaufhängung (Achse) inkl. Radträgern, Bremsen, 
Federungen und Dämpfern sowie der Lenkung.

Nahezu alle Wohnmobile nutzen als Basisfahrzeug einen Transporter - sehr 
häufig�wird�z.B.�der�FIAT�Ducato�verwendet.�Statt�einer�Kabine�und�einem�
Laderaum wird er jedoch an die Hersteller nur mit einer Fahrerkabine und 
ohne Laderaum oder auch nur als Fahrgestell und Fahrwerk geliefert. Die 
Wohnmobil-Hersteller setzen dann salopp gesagt nur noch ihren Aufbau 
darauf.�So�entstehen�vollintegrierte,�teilintegrierte�und�auch�Alkovenmobile.

Die Fahrwerke der Transporter sind von den Herstellern so ausgelegt, dass 
sie sowohl voll beladen als auch leer gute Fahreigenschaften bieten.  
Da jedoch Wohnmobile im Gegensatz zu Transportern immer beladen sind, – 
der�Wohnaufbau�mit�Möbeln�und�Tanks�verbleibt�ja�auf�dem�Fahrzeug�–,�sind�
diese�Standard-Fahrwerke�nicht�immer�perfekt�für�ein�Wohnmobil.

Deshalb gibt es Hersteller wie AL-KO, die sich auf Wohnmobil-Chassis spezial-
isiert haben.  Bei diesen Fahrgestellen ist unter anderem der Rahmen tiefer 
und bietet damit die folgenden Vorteile:

 z Der Einstieg ist einfacher
 z Es�bleibt�mehr�Platz�für�Stauraum�und�Doppelboden�–�der�Doppel-

boden wiederum ist Voraussetzung für eine echte Winterfestigkeit des 
Fahrzeugs (s. Kapitel “Wohnmobil fahren”)  

 z Die�Aerodynamik�wird�besser�und�der�Spritverbrauch�gesenkt
 z Die�Fahrsicherheit�steigt�durch�den�niedrigeren�Schwerpunkt
 z Der Federkomfort steigt durch die Hinterachse mit Einzelradaufhän-

gung 

Durch speziellen Leichtbau und Korrosionsschutz erreichen die Fahrzeuge 
außerdem mehr Zuladung und längere Haltbarkeit. 
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Federsysteme 
Das�Federsystem�ist�Teil�des�Fahrwerks�und�hat�sehr�großen�Einfluss�auf�
Fahrsicherheit und Komfort. Das merkst du zum einen beim Fahren über 
schlechte�Straßen,�zum�anderen�in�besonderen�Fahrsituationen�wie�Seiten-
wind oder starken Lenkbewegungen beim Ausweichen.

Die�Standardfederungen�vieler�Transporter�sind�auf�Langlebigkeit�und�gute�
Straßenlage�optimiert.�Der�Fahrkomfort�kommt�dabei�normalerweise�eher�
zu�kurz.�Das�bedeutet,�du�spürst�jedes�Schlagloch�und�jeden�abgesenkten�
Gullydeckel, das Geschirr klappert und das Fahrwerk wird insgesamt stärker 
belastet.

Stahlfedern�sind�Standard�in�vielen�Wohnmobilen.�Durch�die�hohe�Dauer-
belastung verlieren diese jedoch im Laufe der Zeit ihre Federeigenschaften. 
Durch das Ergänzen mit einer Luftfederung oder sogar den kompletten 
Austausch durch Luftfedern ergibt sich ein enormer Gewinn an Komfort- und 
Fahrsicherheit.

Auch�hier�finden�sich�auf�dem�Markt�verschiedene,�größtenteils�auch�nach-
rüstbare�Systeme,�die�deutlich�mehr�Komfort�und�Fahrsicherheit�bieten:�

 z Optimierung der Vorderachse: Diese Variante bringt deutlich mehr 
Ruhe�beim�Fahren.�Unebenheiten�und�Schlaglöcher�werden�viel�stärker�
abgedämpft,�das�Fahrzeug�liegt�ruhiger�auf�der�Straße�und�auch�die�
Geräusche werden geringer.

 z Erweiterung Hinterachse um Luftfedern:  In der Regel geht es hier 
um�eine�sogenannte�Zusatzluftfederung.�Sie�kommt�zusätzlich�zu�den�
Blattfedern�zum�Einsatz�und�übernimmt�einen�Teil�der�Traglast.�Sie�
verhindert ein Durchschlagen der Federung und bringt außer mehr 
Komfort und verbesserten Fahreigenschaften auch nützliche Einstell-
möglichkeiten�wie�z.�B.�eine�Heckanhebung�um�mehrere�Zentimeter�
bei�Fährauffahrten.�Luftfedern�lassen�sich�an�vielen�Fahrzeugen�nach-
rüsten. 

 z Ausstattung des Fahrzeugs mit einer Vollluftfederung: Bei diesem 
System�kommen�entweder�an�Vorder-�und�Hinterachse,�oder�nur�an�
der Hinterachse Luftbälge zum Einsatz, die die Federung vollständig 
übernehmen.�So�besitzt�das�Fahrzeug�immer�optimale�Straßenlage�und�
optimalen�Fahrkomfort.�Die�Vollluftfederung�ist�die�„Königsklasse“�der�
Federsysteme. 

Alle�Federsysteme�von�AL-KO�findest�du�im�Serviceteil. Hier haben wir die 
einzelnen Modelle beschrieben und verglichen.
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Achse
Die Achse verbindet bei einem Fahrzeug die beiden Räder miteinander. 
Viele Wohnmobile bis 3,5 t Gewicht besitzen zwei Achsen. Bei schwereren 
Mobilen kommen entweder Zwillingsbereifungen oder Tandemachsen zum 
Einsatz.�Bei�Ersterer�sitzen�auf�der�Achse�auf�jeder�Seite�zwei�Räder,�bei�der�
Zweiten kommen zwei hintereinanderliegende Achsen zum Einsatz. 

Beide Systeme haben jeweils Vor- und Nachteile:

Tandemachse:

 + besserer Federungskomfort im Gegensatz zu einer zwillingsbereiften 
Achse

 + mehr Zuladung
 + spurstabiler�bei�Spurrillen
 + größere�Fahrzeuglänge�möglich�–�mehr�Platz�und�Wohnkomfort

 – mehr Reifenabrieb beim Rangieren
 – höherer�Preis
 – u.U.�höhere�Mautkosten�im�Ausland

Achse mit Zwillingsreifen:

 + geringerer Aufpreis
 + weniger Mautkosten

 – nicht�so�spurstabil�bei�Spurrillen
 – weniger komfortabel
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Technik und Komponenten im Inneren

Wasser

In�vielen�modernen�Wohnmobilen�sind�die�Wasserhähne�durch�Kunststofflei-
tungen mit den Tanks verbunden. Damit aus dem Wasserhahn Wasser kom-
mt, ist oft eine Druckpumpe verbaut. 

Diese�hält�ständig�Druck�auf�der�Wasserleitung.�Wird�ein�Wasserhahn�geöff-
net, fällt der Druck ab. Das erkennt die Pumpe und sie fängt dann an, Wasser 
nachzupumpen. Oft ist auch ein Ausdehnungsgefäß nach der Pumpe ver-
baut. Dieses sorgt dafür, dass die Pumpe nicht so oft anspringt.

�Eine�andere�Lösung�ist�die�sogenannte�Tauchpumpe.�Diese�befindet�sich�
im Wassertank und wird durch einen Mikroschalter im Wasserhahn aktiviert. 
Man muss hier das Wasser immer “einschalten”.

Während die erste Variante mehr Komfort bietet, ist die zweite etwas sicher-
er. Die Druckpumpe hält immer Druck auf der Leitung. Wird jetzt irgendwo 
etwas�undicht,�dann�fördert�diese�so�lange�Wasser,�bis�der�Tank�leer�ist�und�
flutet�so�das�Wohnmobil.�Deshalb�gibt�es�in�nahezu�jedem�Wohnmobil�einen�
Schalter.�Damit�kannst�du�die�Pumpe�bei�der�Fahrt�und�wenn�du�das�Mobil�
verlässt, abschalten.

Strom 

Für�Neulinge�im�Wohnmobil�ist�das�Thema�Strom�immer�wieder�mit�einigen�
Rätseln verbunden. 

Strom�wird�im�Wohnmobil�in�Form�von�sogenannten�Aufbaubatterien�ges-
peichert. Hier gibt es verschiedene Varianten, die sich in Kapazität, Gewicht, 
maximaler�Stromentnahme�und�anderen�Eigenschaften�unterscheiden.�

Größere�Batterien�sind�auch�schwerer.�Eine�Ausnahme�bilden�neuere�Lithi-
um-Eisenphosphat-Akkumulatoren�(LiFePO4).�Diese�sind�anders�beschaffen�
als�die�“normalen”�Blei-Säurebatterien�und�wesentlich�leichter.

Geladen werden die Akkumulatoren durch die Lichtmaschine beim Fahren, 
durch ein Ladegerät, wenn Landstrom angeschlossen ist, oder auch durch 
Solaranlagen�oder�einen�externen�Generator.
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230 Volt 

Die meisten Wohnmobile, Kastenwagen und auch viele Wohnwagen haben 
sowohl 12-Volt-Gleichstrom-, als auch 230-Volt-Wechselstromkreise an Bord. 
230�Volt�kennt�jeder�von�zu�Hause,�die�entsprechenden�Steckdosen�auch.�

Sind�Mobil�oder�Anhänger�an�den�Strom�angeschlossen�–�man�spricht�hier�
auch von Landstrom. Hier kommt aus den Dosen im Inneren der ganz  
„normale“�Strom�wie�zu�Hause.
 
Seitens�der�Camping-�oder�Stellplatzbetreiber�wird�die�Stromstärke�häufig�
durch�eine�Sicherung�auf�einen�Wert�von�ca.�4�bis�8�Ampere�(A)�begrenzt.�
Damit soll verhindert werden, dass die Gäste im Wohnmobil zu starke Ver-
braucher verwenden.

Ist�kein�externer�Strom�angeschlossen,�liegt�bei�einigen�Modellen�trotzdem�
Strom�an,�bei�anderen�nicht.�Beides�hängt�von�der�Ausstattung�ab.

12 Volt

Die�12-Volt-Steckdosen�sind�normalerweise�immer�stromführend.�Während�
die�Stecker,�die�du�im�Auto�zum�Beispiel�zum�Laden�deines�Handys�nutzt,�in�
den�Zigarettenanzünder�passen,�sind�die�Stecker�im�Wohnmobil�ein�wenig�
kleiner. 
Sie�werden�als�12-Volt-Normstecker�bezeichnet�und�haben�einen�Durch-
messer von 12 mm, während der Zigarettenanzünder ca. 21 mm hat. Um 
das Ladekabel vom Handy aus dem Auto anzuschließen, brauchst du einen 
Adapter (über Amazon kaufen: camper.st/uJbAn).

Batterien

Wohnmobile�und�Caravans�haben�häufig�eine�oder�mehrere�Batterien�einge-
baut. Diese versorgen das Bordnetz mit 12-Volt-Gleichstrom. Diese Batte-
rien werden während der Fahrt, beim Anschluss an den Landstrom, durch 
eine�Solaranlage�auf�dem�Dach�oder�durch�einen�Generator�geladen.�Es�gibt�
dafür unterschiedliche Batterietypen, mit unterschiedlichen Kapazitäten. 

Landstrom

Dazu�schließt�du�dein�Wohnmobil�an�den�Strom�auf�einem�Stell-�oder�Camp-
ingplatz an. Dabei wird die Batterie geladen, es funktionieren alle 230 Volt 
und�auch�die�12�Volt�Steckdosen.�Der�maximale�Strom�ist�oft�seitens�des�
Stellplatzes�durch�eine�Sicherung�auf�4�bis�8�Ampere�(A),�manchmal�auch�
mehr begrenzt. Damit soll verhindert werden, dass man im Wohnmobil zu 
starke�Verbraucher�anschließt�und�zu�hohen�Stromverbrauch�hat.

http://camper.st/uJbAn
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Wechselrichter

Wenn du auch ohne Landstrom 230-Volt-Geräte im Wohnmobil betrei-
ben�möchtest,�dann�brauchst�du�einen�Wechselrichter.�Dieser�macht�aus�
12-Volt-Gleichstrom�220-Volt-�Wechselstrom.�Je�nach�Batteriegröße�kannst�
du damit länger oder kürzer Geräte mit 220-V-Anschluss betreiben.

Das richtige Kabel

Strom�kann�gefährlich�sein.�Das�Berühren�einer�nicht�isolierten�oder�nassen�
Leitung�kann�durch�den�Stromschlag�im�schlimmsten�Fall�zum�Tod�führen.�
Durch�Schäden�im�Kabel�kann�es�zur�Erhitzung�oder�sogar�zum�Brand�kom-
men. Daher ist gesetzlich geregelt, welches Kabel im Außenbereich verwen-
det werden darf. 

Beim�Camping�müssen�an�beiden�Enden�blaue�CEE-Kupplungen�oder�-Steck-
er angeschlossen sein. Das Kabel darf maximal 25 Meter lang sein und nicht 
weiter verlängert werden. Im Campingfachhandel bekommst du die entspre-
chenden zulässigen Kabel und Adapter.

Diese Kabel sind besonders stabil. Wenn der Nachbar also mit seinem 
7,5-t-Wohnmobil mal über dein Kabel rollt, dann hält es das aus. Außerdem 
sind�die�Stecker�spritzwassergeschützt�und�halten�damit�auch�mal�Regen�
aus. 

Achtung: Im Betrieb sollte das Kabel immer komplett von der Trommel 
abgerollt�werden.�Es�erwärmt�sich,�je�nachdem,�wieviel�Strom�durchfließt.�
Wenige�Wicklungen�verstärken�diesen�Effekt�nur�geringfügig.�Ist�das�Kabel�
jedoch komplett oder überwiegend aufgewickelt, dann bildet sich im In-
neren�Stauungswärme,�die�einen�Brand�oder�Schäden�verursachen�kann.�



20

Sicherungen

Landstrom�ist�normalerweise�auf�beiden�Seiten�abgesichert.�In�deinem�
Wohnmobil�gibt�es�normalerweise�zwei�Sicherungsautomaten.� 
Die�Sicherungen�„fliegen�raus“,�wenn�irgendetwas�schiefläuft.�Du�kannst�sie�
nach dem Beheben des Fehlers einfach wieder hochdrücken. Verbaut sind 
sie�in�der�Nähe�der�Stromanschlussdose.

Auf�der�anderen�Seite,�dem�Anschluss�auf�dem�Platz,�sollte�ebenfalls�eine�
Sicherung�bzw.�ein�sogenannter�Fehlerstromschutzschalter�(RCD)�verbaut�
sein. Die Absicherung auf dem Platz erfolgt in der Regel mit 4 bis 16 Am-
pere. 

Manchmal�wird�man�bei�der�Ankunft�gefragt,�wieviel�man�benötigt.� 
4�Ampere�können�für�Kühlschrank�und�Fernseher�reichen,�wenn�dazu�noch�
ein Computer und ein Handy geladen werden, dann wird es schon knapp und 
die�Sicherung�verabschiedet�sich.�

Heizlüfter�oder�Klimaanlagen�brauchen�definitiv�höhere�Absicherungen�und�
verbrauchen auch mehr. Deshalb gehen immer mehr Betreiber von Camping- 
und�Stellplätzen�weg�von�Pauschalen�hin�zu�Abrechnung�nach�Verbrauch.

Das wichtigste Zubehör

Folgendes�Zubehör�sollte�für�eine�sichere�und�zuverlässige�Stromversorgung�
mit an Bord sein:

 z Ein Anschlusskabel für Landstrom in ordentlicher Qualität. Dieses Kabel 
ist in der Regel in verschiedenen Längen erhältlich.  
(Kabel über Amazon kaufen: camper.st/CVGW2)

 z Alternativ gibt es das Kabel auf einer Trommel mit 20 oder 25 Metern. 
Bitte wie auch bei den Kabeln darauf achten, dass die Trommel robust 
und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist!  
(Kabeltrommel über Amazon kaufen: camper.st/J5Y9T)

 z Auf�vielen�Plätzen�im�Ausland�finden�sich�immer�noch�Schukostecker,�
statt�der�neuen�CEE�Stecker.�Dafür�ist�dann�ein�Adapter�gut,�auch�wenn�
das�streng�genommen�gegen�die�Vorschriften�verstößt. 
(Adapter über Amazon kaufen: camper.st/3u55l)

 z Für�den�Schutz�der�Verbindung�empfiehlt�sich�noch�eine�Sicherheitsbox�
für�CEE-Stecker. 
(Sicherheitsbox über Amazon kaufen: http://camper.st/hLNIi)

http://camper.st/CVGW2
http://camper.st/J5Y9T
http://camper.st/3u55l
http://camper.st/hLNIi
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Licht

Die Lampen im Wohnmobil werden normalerweise mit 12 Volt betrieben. 
Der�Strom�kommt�aus�der�Aufbaubatterie�oder�über�den�Landstrom.� 
In modernen Mobilen wird für die Beleuchtung LED eingesetzt. Die Leucht-
mittel werden damit nicht mehr warm und sind sehr energiesparend. 
�Mittlerweile�gibt�es�LEDs�auch�in�warmen�Weißtönen.�Damit�ist�das�Licht�
dem einer Glühbirne fast gleich. Die Umrüstung älterer Mobile auf LED ist im 
Normalfall�kein�Problem�und�hilft�dir�Strom�zu�sparen.

Gas 

Damit du dein zweites Zuhause an kühleren Tagen auch heizen, das Wasser 
für die Katzenwäsche erwärmen, den Kühlschrank betreiben oder kochen 
kannst, brauchst du eine funktionierende Gasanlage mit einer oder mehre-
ren�Gasflaschen.�

Beim Wohnmobil muss eine solche Gasanlage vor der ersten Inbetrieb-
nahme�durch�einen�Sachverständigen�überprüft�und�abgenommen�werden.�
Das wird bei Neufahrzeugen beim Hersteller erledigt. Danach muss die 
Gasanlage alle 2 Jahre überprüft werden. Der Halter des Fahrzeuges ist 
dafür verantwortlich. Ohne Gasprüfung gibt es keine erfolgreiche Hauptun-
tersuchung�(HU,�oft�auch�als�„TÜV“�bezeichnet).�Auch�viele�Campingplätze�
oder�Stellplätze�fordern�in�ihren�Bedingungen�eine�gültige�Gasprüfung.

Die Plakette für erfolgreiche Prüfung muss, ebenso wie die Plakette der 
Hauptuntersuchung, am Fahrzeug angebracht werden. Es gibt jedoch keine 
Regel, wo genau das zu erfolgen hat.

Schon�zu�deiner�eigenen�Sicherheit�und�der�deiner�Familie�solltest�du�die�
Gasprüfung�regelmäßig�wiederholen�lassen.�Somit�kannst�du�sicher�sein,�
dass deine Gasanlage in ordnungsgemäßem Zustand ist. Denn austretendes 
Gas kann zu Erstickung oder Explosionen führen.

Kommt es zu einem Brand durch ein Gasgerät in deinem Wohnmobil und 
greift der Brand auf andere Fahrzeuge oder Gebäude über, kann eine Ver-
sicherung bei nicht-vorhandener Gasprüfung unter Umständen die Zahlung 
verweigern.
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Stauräume

Egal�wie�viel�Stauraum�dein�Wohnmobil�bietet,�achte�unbedingt�auf�deine�
maximale Zuladung.  
Du solltest das zulässige Gesamtgewicht deines Fahrzeugs auf keinen Fall 
überschreiten. Falls dir das nicht ausreicht, lässt sich dein Wohnmobil unter 
Umständen�vielleicht�auflasten.�Damit�erhöht�sich�die�mögliche�Zuladung.�
Mehr�dazu�findest�du�im�nächsten�Kapitel.

Doppelter Boden

Es�gibt�Wohnmobile,�die�einen�doppelten�Boden�haben.�In�diesem�befinden�
sich�häufig�die�Tanks�und�zusätzliche�Stauräume.�Dieser�doppelte�Boden�ist�
normalerweise beheizt und macht das Mobil damit wintertauglich. Die Tanks 
können�nicht�einfrieren,�solange�die�Heizung�in�Betrieb�ist.�

Heckgarage

Einige�Wohnmobile�haben�einen�großen�Stauraum�im�hinteren�Fahrzeug-
bereich.�Diesen�nennt�man�Heckgarage.�Darüber�findet�sich�meist�das�Bett.�
Zugänglich�ist�dieser�Stauraum�häufig�von�beiden�Seiten�durch�große�Klap-
pen.�So�lassen�sich�Fahrräder,�Motorroller�oder�Motorräder�und�bei�großen�
Fahrzeugen sogar ein Quad unterbringen. 

Spezielle�Rampen�und�Haltesysteme�vereinfachen�das�Verladen�und�Sichern�
der�Fahrzeuge.�Hier�gibt�es�mechanische�Systeme�mit�Kurbel�und�auch�elek-
trische�mit�Fernsteuerung.�Das�Zweirad�wird�auf�einen�Schlitten�gespannt�
und dann nach innen gezogen. Die Tragfähigkeit der Heckgarage ist je nach 
Ausführung der Unterkonstruktion (Rahmenverlängerung)  sehr unter-
schiedlich.  Die maximale Kilogrammzahl sollte daher vor einem Fahrzeug-
kauf geprüft werden.

Viele Wohnmobilisten lassen sich auch ein Regalsystem in die Heckgarage 
einbauen. Auf diese Weise lässt sich Ordnung in das eigene Hab und Gut 
bringen, was man so auf Reisen dabei hat, und alles lässt sich einfach wieder-
finden.

Stauklappen

Wohnmobile�sind�in�der�Regel�mit�verschiedenen�Stauklappen�an�den�Seiten�
ausgestattet.�Dahinter�befinden�sich�ebenfalls�Stauräume.�Für�Stauklappen�
an einem Doppelboden gibt es übrigens sehr praktische Auszüge. Darauf 
lassen�sich�flache�Kunststoffboxen�montieren,�die�du�dann�bequem�und�
rückenschonend ausziehen kannst.
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Autarkie 
Die meisten Wohnmobile sind autark. Das bedeutet, man kann einige Tage 
bis�mehrere�Wochen�damit�reisen,�ohne�Ressourcen�auffüllen�zu�müssen.�
Diese Ressourcen sind im Einzelnen: 

 z Frischwasser 
 z Strom�
 z Gas/ Benzin 
 z Abwasser - Toilette

Durch Tanks, Batterien sowie Generatoren oder Solar kannst du mit einem 
Wohnmobil unabhängig übernachten. Das haben Wohnmobile den meisten 
Wohnwagen voraus.

Je nach deinen Vorlieben beim Reisen solltest du dir Gedanken machen, 
welche�Vorräte�und�Tankgrößen�du�benötigst.�Wenn�dein�Wohnmobil�fast�
nur�auf�Campingplätzen�steht,�auf�denen�Infrastruktur�für�Wasser,�Strom�
etc. vorhanden ist, dann sind die Anforderungen gering.
Möchtest�du�jedoch�fernab�der�Zivilisation�reisen�oder�gern�allein�irgend-
wo in der Natur übernachten, dann sind entsprechend große Reserven ein 
Vorteil. Du musst dann nicht alle paar Tage weiter, weil das Wasser alle oder 
die Toilette voll ist.

Frischwassertank

Je�länger�du�autark�sein�möchtest,�desto�größer�sollte�dein�Frischwassertank�
sein. Wenn zwei Personen jeden Tag im Wohnmobil duschen, Abwasch erle-
digen, eine wassergespülte Toilette benutzen, gehen schnell 50 und mehr 
Liter�am�Tag�durch�die�Leitungen.�Grundlegend�ist�ein�größerer�Tank�immer�
besser. Allerdings brauchst du dann auch entsprechend Reserven bei der 
Zuladung.�Sonst�bist�du�schnell�überladen.
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Abwassertank

Durch�Duschen�und�Abwaschen�entsteht�Abwasser.�Da�es�mit�Spülmittel,�
Shampoo�usw.�belastet�ist,�kann�man�es�nicht�einfach�so�in�die�Umwelt�ab-
lassen. Abwasser wird daher auch in einem Tank gesammelt. Hier gilt das 
Gleiche wie für den Frischwassertank: Mehr Kapazität ist super, aber dadurch 
steigt auch das Gesamtgewicht des Fahrzeugs.

Toilette

In Wohnmobilen ist die klassische Chemietoilette immer noch am weitesten 
verbreitet.�Unter�der�Toilettenschüssel�befindet�sich�eine�entnehmbare�
Kassette, die etwas Wasser mit Chemikalien enthält. Auch diese Kapazität ist 
beschränkt und je nach Nutzung musst du nach 1-3 Tagen entsorgen.  

Längere Autarkie bringen hier Fäkalientanks, die deutlich mehr Volumen 
haben,�oder�alternative�Systeme�wie�Trenn-�und�Trockentoiletten.

Heizung

Weit verbreitet in Wohnmobilen ist die Gasheizung. Hier wird entweder 
Luft�erwärmt�und�durch�Schläuche�in�den�Innenraum�geblasen�oder�Wasser�
wird�erwärmt�und�durch�spezielle�Heizkörper�geleitet.�Nebenher�wird�noch�
warmes Wasser für Abwasch und Dusche produziert. Das dafür notwendige 
Gas�wird�entweder�in�Form�von�Gasflaschen�oder�einem�Gastank�mitgeführt.�
Hier beschränkt wie immer auch das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs 
die Menge, die man mitführen kann.

Die autarke Zeit mit dem Wohnmobil wird sehr stark von der zulässigen 
Gesamtmasse und der Zuladung bestimmt. In der sehr weit verbreiteten 
Fahrzeugklasse�bis�3,5�t�ist�Autarkie�von�mehr�als�einigen�Tagen�häufig�nicht�
möglich.

Eine�Alternative�dazu�sind�Dieselheizungen.�Hier�wird�als�Brennstoff�eben�
Diesel statt Gas benutzt. Vor allem im Kastenwagen werden diese gern ver-
wendet.�Es�gibt�sie�sowohl�mit�Heizkörpern�und�Wasserkreislauf�als�auch�mit�
Warmluftgebläse.

Manche Wohnmobilbesitzer bauen sich sogar einen kleinen Holzofen ein. 
Vor allem bei älteren Mobilen, die dauerhaft bewohnt werden und nicht nur 
für�den�Urlaub�genutzt�werden,�findet�man�diese�Form�der�Heizung�immer�
wieder. Eine weitere Alternative sind Infrarot-Heizelemente. Wenn man 
am�Stromnetz�hängt,�macht�sich�hier�eine�wohlige�Strahlungswärme�breit,�
wobei wenig Feuchtigkeit entsteht. 
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KAPITEL 3

WOHNMOBIL  
FAHREN 
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Voraussetzung: Der passende 
Führerschein
Mit welchem Führerschein darf ich ein Wohnmobil steuern? Zu diesem 
Thema gibt es immer wieder Verwirrung. Je nachdem, wann du deinen 
Führerschein gemacht hast, musst du unter Umständen nochmal die (Fahr-)
Schulbank�drücken,�um�dein�Traumfahrzeug�oder�-gespann�steuern�zu�dür-
fen:

Führerschein vor 1999 

Hier ist es relativ einfach. Denn mit der Klasse 3 des alten Führerscheins (der 
“rote Lappen”) darfst du Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht bis zu 7,5 t 
fahren. Außerdem berechtigt er zum Führen von Gespannen aus Wohnmobil 
und Anhänger bis zu einem Gesamtgewicht von 18,5 t. Gespanne allerdings 
nur bis zum Alter von 50 Jahren. Danach sinkt das Gesamtgewicht auf 12 t!

Willst du auch nach dem 50. Lebensjahr mehr als 12 t bewegen, brauchst du 
den neuen Führerschein und dort die Erweiterung CE79. Das bedeutet dann 
alle�5�Jahre�einen�Sehtest.

Führerschein nach 1999 

Wenn du den Führerschein nach 1999 erhalten hast, dann ist er schon im 
neuen�EU-Scheckkartenformat.�
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Klasse B 

Mit Klasse B darfst du nur Fahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 
t fahren. Es darf auch ein Anhänger am WoMo hängen. Beide zusammen 
dürfen aber auch nicht schwerer als 3,5 t sein. Wenn dein Anhänger maxi-
mal 750 kg wiegt, dann darfst du ein Fahrzeug mit maximal 3,5 t fahren und 
zusätzlich den Anhänger mit maximal 750 kg ziehen.

Erweiterung B96

Willst du ein Gespann mit bis zu 4,25 t fahren, dann brauchst du die Er-
weiterung�B96.�Die�Erweiterung�erhältst�du�nach�einer�eintägigen�Schulung.

Klasse BE

Mit der Klasse BE darfst du ein Zugfahrzeug bis 3,5 t und einen Anhänger bis 
3,5�t�führen.��Ist�das�neue�Reisemobil�schwerer�als�3,5�t,�dann�benötigst�du�
die Führerscheinklasse C1.

Klasse C1

Damit darfst du dann Mobile bis 7,5 t fahren und einen Anhänger bis zu 750 
kg ziehen. Diese Klasse ist allerdings nur noch auf fünf Jahre begrenzt gültig. 
Danach kannst du sie gegen Vorlage einer Gesundheits- und Augenuntersu-
chung um weitere fünf Jahre verlängern.

Klasse C1E

Damit darfst du ein Fahrzeug bis 7,5 t fahren und einen Anhänger mit mehr 
als 3,5 t Gewicht. Beide zusammen dürfen nicht mehr als 12 t wiegen. Grund-
lage ist die Klasse C1 und ein Eignungsnachweis sowie Vorlage einer Gesund-
heits- und Augenuntersuchung erforderlich.

Klasse C

Mit�dieser�darfst�du�Fahrzeuge�über�3,5�t�fahren,�also�die�wirklich�„schweren�
Jungs“. Eignungsnachweis sowie die Vorlage einer Gesundheitsuntersu-
chung und einer augenärztlichen Untersuchung sind Voraussetzung. Außer-
dem darfst du einen Anhänger mit maximal 750 kg mitführen.
Die Klasse ist 5 Jahre gültig und kann durch Vorlage einer Gesundheits- und 
Augenuntersuchung um weitere 5 Jahre verlängert werden.
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Klasse CE

Wenn�du�große�Wohnmobile�über�7,5�t�fahren�möchtest�und�zusätzlich�noch�
Anhänger�über�750�kg�ziehen�möchtest,�dann�ist�diese�Klasse�die�richtige.�
Auch hier gilt: Eignungsnachweis sowie die Vorlage einer Gesundheitsunter-
suchung und einer augenärztlichen Untersuchung sind Voraussetzung.

Die Klasse ist 5 Jahre gültig und kann durch Vorlage einer Gesundheits- und 
Augenuntersuchung um weitere 5 Jahre verlängert werden.

Umschreibung vom alten auf neuen Führerschein

Der�neue�Führerschein�(Scheckkarte)�muss�übrigens�alle�15�Jahre�verlängert�
werden, wenn er nach dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurde. 

Die�alten,�roten�„Lappen“�sowie�die�zwischen�dem�1.1.1999�und�dem�
18.1.2013 ausgestellten neuen Führerscheine müssen bis zum 19.1.2033 
nach�einem�Stufenplan�umgetauscht�werden,�der�nach�Geburts-�und�Ausstel-
lungsjahren�gestaffelt�ist.� 

Alle�Infos�dazu�finden�sich�beim�ADAC:�camper.st/DGFQ2

Vorher-Nachher: Die Umschreibung im Überblick

Die alte Klasse 3 erlaubte, Folgendes zu führen: 

 z Kraftfahrzeuge bis 7,5 t

 z dreiachsige Fahrzeug-Kombinationen bis 18,5 t

 z Kleinkrafträder bis 50 ccm

 z Leichtkrafträder bis 125 ccm (wenn die Fahrerlaubnis vor dem 
01.04.1980 erteilt war)

Nach dem Umtausch bekommst du folgende Klassen:

 z B, BE, C1, C1E, M, L

 z A1 für Leichtkrafträder bis 125 ccm, wenn dein Führerschein vor dem 
01.04.1980 erteilt wurde

 z CE�mit�Ziffer�79,�das�galt�bis�zum�31.12.2010�auf�gesonderten�Antrag,�
seit 01.01.2011 ohne Antrag. Damit darfst du 3-achsige Kombinationen 
bis 18,5 t fahren. 

Du darfst also wie vorher Kraftfahrzeuge bis 7,5 t und in der Anzahl der 
Achsen unbegrenzte Fahrzeug-Kombinationen (Gespanne) bis 12 t führen.

http://camper.st/DGFQ2
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Achtung Wichtig: Verkehrsregeln

Wohnmobile bis 3,5 t

Das zulässige Gesamtgewicht deines Wohnmobils bestimmt auch über 
gewisse�Verbote�im�Rahmen�der�StVO.�Für�Wohnmobile�bis�3,5�t�gelten�in�
Deutschland folgende Verkehrsregeln:

 z Keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen

 z Tempo�120�auf�Schnellstraßen

 z Tempo 100 außerorts

 z Tempo 50 innerorts

Im Ausland sieht es teilweise etwas anders aus:

Innerorts Außerorts
Schnell-
straße

Autobahn

Belgien 50 90 120 120

Dänemark 50 80 80 130

Finnland 50 80 110 130

Frankreich 50 80 100 110

Gr.britannien 48 96 112 112

Italien 50 90 110 130

Luxemburg 50 90 130

Niederlande 50 80 100 130

Norwegen 50 80 90 90

Österreich 50 100 100 130

Polen 50 90 100 140

Portugal 50 90 100 120

Schweiz 50 80 100 120

Spanien 50 80 90 100

Tschechien 50 90 110 130
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Wohnmobile über 3,5 t

Wohnmobile über 3,5 t müssen sich an viele Verkehrszeichen für LKW halten. 
Das bedeutet im Einzelnen:

 z maximal Tempo 100 auf Autobahnen
 z maximal�Tempo�80�außerorts�und�auf�Schnellstraßen
 z LKW-Überholverbot gilt auch fürs WoMo
 z LKW-Durchfahrverbot gilt auch für das Reisemobil

Alle�Wohnmobile�über�3,5�t�müssen�auf�dieses�Schild�achten:

Im Ausland gelten die folgenden Regeln:

Innerorts Außerorts
Schnell-
straße

Autobahn

Belgien 50 90 90 90

Dänemark 50 70 80 80

Finnland 50 80 80

Frankreich 50 80 100 110

Gr.britannien 48 80 96 112

Italien 50 80 80 100

Luxemburg 50 75 90

Niederlande 50 80 80 80

Norwegen 50 80 80 80

Österreich 50 70 70 80

Polen 50 70 80 80

Portugal 50 70 90 110

Schweiz 50 80 100 100

Spanien 50 80 80 90

Tschechien 50 80 80 80
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Angst vor dem großen Gefährten? Das 
muss nicht sein!
Grundsätzlich ist das Fahren mit einem Campingfahrzeug überhaupt kein 
Hexenwerk�und�ist,�sofern�du�keine�körperlichen�Einschränkungen�hast,�mit�
etwas Übung ganz easy zu meistern. Wenn du mit einem Wohnmobil, einem 
größeren�Kastenwagen�oder�gar�einem�Gespann�unterwegs�bist,�wirst�du�
aber feststellen, dass das Fahrgefühl doch etwas anders ist als bei deinem 
normalen Pkw.

Unser Tipp: Schnapp�dir�vor�der�ersten�Reise�einfach�dein�Mobil�und�dreh�
ein paar Runden auf einem leeren großen Parkplatz oder einem anderen 
freien Gelände, um ein Gespür für die Dimensionen zu bekommen. Alternativ 
kannst du auch ein Fahrertraining besuchen, bei dem du alles Wichtige über 
den Umgang mit deinem Fahrzeug lernst und das richtige Verhalten in Ge-
fahrensituationen einübst.

Auf ein paar Punkte solltest du dich vorab schon mal einstellen:

Fahrgeräusche

Während die meisten modernen Pkw vergleichsweise lautlos über die 
Straßen�gleiten,�bist�du�bei�einem�Wohnmobil,�Kastenwagen�oder�Camping-
bus�häufig�umgeben�von�ungewohnten�Geräuschen.�

Der�Motor�ist�lauter,�die�Ausrüstung�klappert�in�den�Schränken�und�nicht�
selten�wirst�du�durch�kleinere�dumpfe�Schläge�aus�deiner�Fahrmeditation�
gerissen�–�wenn�zum�Beispiel�eine�Flasche�im�Schrank�umkippt.�Bereite�dich�
darauf vor und lass dich nicht davon ablenken oder gar dazu verleiten, dich 
während der Fahrt umzudrehen!

Geschwindigkeit

Wohnmobile und Kastenwagen bis 3,5 t sowie Campingbusse dürfen theo-
retisch so schnell unterwegs sein wie normale Pkw, ratsam ist dies jedoch 
gerade für Einsteiger nicht.

Denn Kurvenlage, Beschleunigung und Bremsverhalten unterscheiden sich 
aufgrund�des�höheren�Gewichts�doch�deutlich�von�deinem�Alltagsfahrzeug.�
Tritt deinen Urlaub also lieber entspannt an und reise stets nach dem Motto: 
„(Auch) der Weg ist das Ziel“.
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Kurvenradius, Ausscheren und Toter Winkel

Größere�Campingfahrzeuge�besitzen�naturgemäß�auch�einen�größeren�Kur-
venradius.�Damit�du�keine�Straßenbegrenzungen,�Bordsteine�oder�Bäume�
touchierst,�solltest�du�immer�ein�Stück�weiter�ausholen�und�dann�einen�
weiten Bogen schlagen. Bitte beachte dabei auch, dass Wohnmobile mit 
einem�etwas�größeren�Überhang�nicht�nur�schnell�hinten�„aufsitzen“�können�
(v.�a.�an�Steigungen�und�bei�unebenem�Gelände),�sondern�auch�gerne�mal�
zur�Seite�ausscheren.�Beim�Überholen�anderer�Fahrzeuge�oder�Radfahrer�
behalte immer den Toten Winkel im Hinterkopf und schau lieber einmal zu 
oft�in�die�Spiegel.

Rückwärtsrangieren

Das�Rückwärtsrangieren�ist�vor�allem�mit�größeren�Wohnmobilen�anfangs�
tatsächlich eine kleine Herausforderung. Vom Prinzip her lassen sie sich 
genauso rückwärts einparken wie ein Pkw, allerdings musst du natürlich 
auch hier die zusätzliche Länge und den oben erwähnten erweiterten Kur-
venradius mit bedenken. 

Am einfachsten ist es, wenn du deinen Partner, einen Mitreisenden oder  
einen�Stellplatznachbarn�bittest,�dich�einzuweisen.�Stimme�die�Einweisze-
ichen aber vorher mit dieser Person genau ab, damit es keine Missverständ-
nisse gibt! 

Falls du beim Reisen unabhängig bleiben oder Beziehungskrisen vermeiden 
möchtest,�kannst�du�dir�auch�eine�Rückfahrkamera�zulegen.�Damit�wird�das�
Rückwärtsfahren erheblich sicherer und einfacher.

Ver- und Entsorgung

Noch ein wichtiger Tipp aus der Praxis: Fülle alle Ressourcen auf und ent-
sorge�Grau-�und�Schwarzwasser,�wann�immer�es�geht.�An�diese�Regel�halten�
wir uns schon seit Jahren und merken unterwegs immer wieder, wie wichtig 
sie ist. 

Häufig�ist�es�uns�nämlich�passiert,�dass�wir�dachten:�„Wasser�tanken�können�
wir übermorgen, wir haben ja noch genug - und im Abwassertank ist auch 
noch Luft.“ Und einen Tag später kamen wir dann zu einer Versorgungssta-
tion, an der die Leitung defekt oder keine ordnungsgemäße Entsorgung 
möglich�war.

In�Anlehnung�an�ein�altes�Sprichwort�gilt�für�Camper�also:�„Was�du�heute�
kannst versorgen, das verschiebe nicht auf morgen!“



33

KAPITEL 4

WOHNMOBIL FÜR DIE 
REISE VORBEREITEN 
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Die richtige Beladung
 
Endlich! Der nächste Urlaub steht vor der Tür. Dieses Mal geht es mit dem 
Wohnmobil auf Erkundungstour. Tage vor der Abfahrt beginnst du, alles zu 
packen. Mit etlichen Kisten läufst du zum Mobil und stellst sie davor ab. Am 
Ende�stehst�du�vor�einem�Berg�an�Equipment�und�stellst�dir�die�Frage,�wie�
der ganzen Krempel in dieses Fahrzeug passen soll. Im Folgenden erklären 
wir, worauf es ankommt:

Diese Begriffe solltest du kennen

Leergewicht

Das Leergewicht – auch Leermasse genannt – ist das Gewicht, das dein 
betriebsbereites�Fahrzeug�wiegt.�Inklusive�90%�gefüllten�Kraftstofftanks,�
100% gefüllten Wasser- und Gastanks (oder Flaschen), aller für den Betrieb 
erforderlichen Ersatzteile und Werkzeuge sowie 75 kg Fahrergewicht. 

Bei Werkzeug und Ersatzteilen geht es natürlich nicht um deine riesige 
Werkzeugkiste aus der Garage und einer Alubox voller Filter und Riemen, 
sondern�von�dem�zum�Fahrzeug�gehörenden�Wagenheber,�dem�Radschlüs-
sel, dem Ersatzrad, dem Verbandskasten und der Gefahrenstellenabsi-
cherung – deinem Warndreieck. 

Im�Fahrzeugschein�findest�du�die�Angabe�deines�Leergewichtes�in�Kilo-
gramm unter dem Punkt G.

Zulässiges Gesamtgewicht

Das zulässige Gesamtgewicht (zGG) ergibt sich aus dem Leergewicht und der 
maximalen�Zuladung.�Summierst�du�diese�beiden,�erhältst�du�dein�zulässiges�
Gesamtgewicht.�Diese�Kennzahl�wird�oft�auch�als�„zulässige�Gesamtmasse“�
bezeichnet�und�ist�im�Fahrzeugschein�unter�F2�zu�finden.

Zuladung

Die Zuladung ist in der EN 1646-2 festgelegt. Die Rechnung ergibt sich wie 
folgt:�Pro�im�Fahrzeug�mitfahrende�Person�werden�75�kg�Körpergewicht�
plus�10�kg�persönliches�Gepäck�berechnet.�Dazu�kommen�10�kg�pro�Meter�
Fahrzeuglänge. 
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Gehen�wir�einmal�von�einem�„normalen“�Wohnmobil�mit�6�Metern�Länge�
und�4�Sitzplätzen�aus,�ergibt�sich�folgende�Rechnung:�

4�x�75�kg�(Körpergewicht)�+�4�x�10�kg�(persönliches�Gepäck)�+�6�x�10�kg�
(Fahrzeuglänge) = 400 kg (Zuladung)

Da das Fahrergewicht schon in der Leermasse eingerechnet ist, ziehen wir 
nun�von�den�errechneten�400�kg�wieder�75�kg�ab.�Somit�ergibt�sich�eine�Zu-
ladung von 325 kg. 

Jetzt�kommt�der�springende�Punkt:�Subtrahieren�wir�das�Leergewicht�von�
der zulässigen Gesamtmasse, müssen mindestens 325 kg übrigbleiben, 
damit die Rechnung aufgeht. Ist dies nicht der Fall, sieht es mit deiner Zula-
dung ziemlich schlecht aus.

Achslast

Wie�der�Begriff�schon�sagt,�geht�es�hierbei�um�das�Gewicht,�das�auf�und�um�
die�Achse�herum�verteilt�werden�darf�und�kann.�Die�genaue�Angabe�findest�
du in deinem Fahrzeugschein unter Punkt 8.

Tragfähigkeit des Reifens

Den Tragfähigkeitsindex, auch Load Index (LI) genannt, kannst du neben der 
Reifengröße�und�–breite,�dem�Felgendurchmesser,�dem�Geschwindigkeitsin-
dex�und�dem�Herstellungsjahr�auf�der�Reifenflanke�ablesen.�Mit�Hilfe�einer�
Umrechnungstabelle,�die�du�im�Internet�findest,�kannst�du�den�abgelesenen�
Wert in Kilogramm umrechnen.

Gehen wir jetzt einmal davon aus, dass du, wenn du mit dem Wohnmobil un-
terwegs�bist,�nicht�noch�zusätzlich�einen�Anhänger�hinter�dir�herziehst.�Soll-
te das doch der Fall sein, musst du ein Auge auf einige weitere Punkte ha-
ben. Zum Beispiel dein zulässiges Gesamtgewicht und deinen Führerschein. 
Denn sobald du mit einem Gespann unterwegs bist, ergibt sich das zGG aus 
der�Summe�der�zulässigen�Gesamtgewichte�von�Fahrzeug�und�Anhänger.�
Diese Tatsache kann, je nach Führerscheinklasse, schnell zu Problemen mit 
der Polizei führen.

Warum ist das Thema Beladung überhaupt wichtig?

Gerade in der heutigen Zeit gefertigte Wohnmobile bis 3,5 t zulässigem 
Gesamtgewicht haben oft mächtige Zusatzausstattungen verbaut, die so 
einiges an Gewicht auf die Waage bringen. Das führt dazu, dass die erlaubte 
Zuladung in solchen Fahrzeugen ziemlich gering ausfällt und du dich schnell 
verschätzt. 
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Denn�das�üppige�Platzangebot�in�Heckgaragen,�Schränken�und�Außenklap-
pen�verleitet�schnell�dazu,�doch�noch�die�eine�oder�andere�Sache�mehr�
einzupacken.�Besonders,�wenn�du�deine�Heckgarage�bis�oben�hin�„voll�
knallst“,�schürst�du�nicht�einschätzbare�Gefahren,�da�sich�der�Schwerpunkt�
in das Fahrzeugheck verschiebt. Das wirkt sich massiv auf die Fahreigen-
schaften�und�die�Stabilität�deines�Reisegefährts�aus.�Die�korrekte�Verteilung�
des�Gewichtes�ist�der�Schlüssel,�um�diese�Gefahren�zu�vermeiden.

Gewichtsverteilung – wie du dein Wohnmobil richtig 
belädst

Wichtig ist, dass du deine schwere Ladung, wie zum Beispiel Werkzeug, 
Ersatzteile,�Nahrungskonserven�und�Flüssigkeiten�immer�so�tief�wie�möglich�
verstaust.�Denn�je�niedriger�der�Schwerpunkt�deines�Fahrzeuges�ist,�umso�
stabiler�liegt�es�auf�der�Straße.�Zusätzlich�solltest�du�darauf�achten,�dass�die�
Ladung gleichmäßig um die Achsen herum verteilt ist.

Mittelschweres Gepäck,�wie�Töpfe�und�Pfannen,�kannst�du�ohne�Probleme�
etwas�höher�positionieren.�Aber�nicht�übertreiben.�Staufächer�in�Bodennähe�
sind hier immer noch optimaler als der Hängeschrank über der Küche.

Die Hängeschränke in Dachnähe solltest du für deine leichte Ladung nut-
zen. Denn kleine Reis- und Nudelvorräte, Bekleidung und Kartenspiele verla-
gern�deinen�Schwerpunkt�nur�geringfügig�nach�oben.

Ladungssicherung – gut verzurrt ist halb gewonnen!

Noch ein besonders wichtiger Punkt ist die Ladungssicherung. Egal wie 
schwer dein Gepäckstück ist, entweder du verstaust es in einem deiner Fäch-
er, bevor du die Fahrt antrittst oder du verzurrst es so gegen Verrutschen, 
dass�es�auch�bei�einer�starken�Gefahrenbremsung�nicht�zu�einem�„Geschoss“�
werden kann. Denn bei einer Vollbremsung kann dir auch ein leichtes oder 
mittelschweres Gepäckstück zum Verhängnis werden.

Solltest�du�deinen�Hund mit an Bord haben, muss auch er anständig gesi-
chert sein. Entweder mit einem speziellen Autogeschirr oder in einer fest-
gezurrten�Transportbox.�Wenn�du�in�deinem�Reisemobil�ein�Isofix-System�
installiert hast, kannst du die Transportbox dort optimal befestigen – genau-
so�wie�einen�Kindersitz.�Weitere�Infos�dazu�findest�du�hier:�camper.st/0ANiJ

Achtung: Das�Isofix-System�lässt�sich�nicht�oder�nur�mit�sehr�hohem�Auf-
wand�nachrüsten�–�am�besten�bestellst�du�es�direkt�ab�Werk�als�Sonderauss-
tattung mit dazu. Andernfalls musst du die Transportbox an mehreren Fix-
punkten mit Zurrgurten sichern.

https://de.camperstyle.net/mit-dem-hund-in-wohnmobil-und-wohnwagen-unterwegs/
http://camper.st/0ANiJ
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Strafen bei falscher Sicherung und Überladung

Solltest�du�in�eine�Verkehrskontrolle�geraten�und�deine�Ladung�nicht�gegen�
Hin- und Herrollen, Verrutschen, Um- oder Herabfallen gesichert haben, 
fallen�nach�Bußgeldkatalog�35�€�Strafe�an.�Die�Strafe�kann�aber�auch�höher�
ausfallen, wenn deine ungesicherte Ladung zum Beispiel auch eine Gefahr 
für andere Verkehrsteilnehmer darstellt.

Bei Überladung kann es deutlich teurer werden. In Deutschland reichen die 
Strafen�von�10�bis�235�€�und�wird�je�nach�Überladung�gestaffelt.�Bei�10%�
Überladung fallen 10 Euro an. Hast du dein Fahrzeug um 30% überladen dro-
hen dir saftige 235 €. Und damit bist du in Deutschland noch gut dran.

Nicht�in�jedem�Land�sind�die�Strafen�so�milde.�Zum�Beispiel�in�Österreich,�
Frankreich,�Italien�und�Spanien�zählt�jedes�Kilo.�Wenn�du�übertrieben�hast,�
bist�du�bis�zu�5.000�€�los�und�dein�Urlaub�nimmt�ein�unschönes�Ende.�Und�
nicht selten dürfen Fahrzeuge erst dann weiterbewegt werden, wenn jedes 
überladene Kilo in einem bereitgestellten Container entsorgt wurde.

Wohnmobil vor Reisebeginn wiegen

Dieses Übel kannst du aber umgehen, indem du dein fertig gepacktes WoMo 
vor der Abfahrt einmal auf die Waage stellst. Jetzt stellt sich aber die Frage, 
wie und wo du das machen kannst.

Dafür�gibt�es�verschiedene�Möglichkeiten.�Entweder�du�legst�dir�eine�eigene�
Waage zu, es gibt erstaunlich kleine mobile Waagen, die du unter die Räder 
deines Fahrzeuges legst. 

Oder du fährst zu einer Einrichtung, die eine entsprechende Fahrzeugwaage 
besitzt, zum Beispiel zu einer Kiesgrube oder einer Mülldeponie im Nach-
barort – dort musst du meist nicht einmal etwas für das Wiegen bezahlen, 
sondern�hinterlässt�einfach�eine�kleine�“Spende”�für�die�Kaffeekasse.

Aber�auch�bei�der�DEKRA,�der�nächsten�TÜV-Stelle�oder�dem�ADAC�kannst�
du dein Gefährt wiegen lassen. Ein wichtiger Punkt, denn wenn du die Ge-
wichtsgrenzen�und�die�Ladungssicherung�vernachlässigst,�sind�die�Schmer-
zen im Geldbeutel nicht der Worst Case! Hier geht es vor allem auch um 
deine�Sicherheit�und�die�deiner�Mitmenschen!
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Gewicht sparen statt überladen
Falls�es�mit�dem�Gewicht�oder�der�Stützlast�doch�Probleme�gibt,�musst�du�
deine�Ladung�noch�an�einigen�Stellen�optimieren.�Hier�ein�paar�Anregungen,�
wie�du�leichter�reisen�könntest:

 z Gasflaschen: Nur�eine�Gasflasche�mitnehmen�und/oder�Stahlflaschen�
durch�Alugasflaschen�ersetzen.�Eine�leere�11-kg-Aluflasche�wiegt�netto�
z.B.�weniger�als�die�Hälfte�einer�gleich�großen�Stahlflasche.

 z Wasser: Toilettenspülwasser und Frischwasser ablassen und nur eine 
kleine�Notfallration�Frischwasser�im�Tank�mitführen.�So�kannst�du�ganz�
easy Dutzende Kilogramm sparen.

 z Toilette: Je nachdem, wann du die Kassette oder den Tank zum letzten 
Mal geleert hast, sind durch Entsorgung ebenfalls etliche Kilos Einspar-
potenzial drin!

 z Bücher, Zeitungen und Zeitschriften: E-Reader statt Papier nutzen.

 z Kochtöpfe: Edelstahl anstelle von Gusseisen & Co. verwenden.

 z Geschirr: Keramik durch Bambus ersetzen.

 z Vorräte:�Möglichst�wenig�Konserven�und�Glasbehälter�mitnehmen.

 z Camping-Möbel:�Nur�so�viele�Stühle�einpacken,�wie�Personen�an� 
Bord sind. Besucher auf  dem Campingplatz bringen in der Regel ihre 
eigenen�Sitzgelegenheiten�mit!

 z Werkzeug:�Leichte,�langlebige�Kunststoffkiste�nutzen,�Auswahl�des�
Werkzeugs stark einschränken.

 z Fahrräder:�Alu-�anstelle�von�herkömmlichen�Stahlträgern�einsetzen.�
Evtl. auf gewichtsparende Faltbikes umsteigen.

 z Textilien:�Kleidung,�Handtücher�&�Co.�aufs�Nötigste�beschränken�–�man�
kann fast überall unterwegs waschen!

 z Zusatzausstattung:�Jede�Abweichung�vom�Standard�auf�ihre�Notwen-
digkeit hin prüfen. Gewicht und verbleibende Zuladung genau kalkulie-
ren und dann entscheiden, ob es sich wirklich lohnt. Eine Klimaanlage 
schlägt�beispielsweise�im�Schnitt�mit�25�bis�40�kg�zu�Buche,�eine�Mark-
ise mit mindestens 20 kg, eine Bordbatterie mit 20 bis 30 kg (manche 
sogar�bis�zu�60�kg)�und�ein�Fernseher�mit�Halterung�und�Sat-Antenne�je�
nach Ausführung zwischen 15 und 35 kg.
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Auflastung
Worauf es bei der richtigen Beladung ankommt, hast du im entsprechenden 
Kapitel bereits erfahren. Doch was tun, wenn die vom Hersteller vorgegebe-
ne Zuladung nicht ausreicht und du trotz aller Anstrengungen ständig das 
zulässige Gesamtgewicht überschreitest?? 

Hier�könnte�eine�Auflastung�die�Lösung�für�dich�sein!

Gerade�bei�Wohnmobilen�bis�3,5�t�tritt�häufig�der�Fall�ein,�dass�zwischen�
Leergewicht�und�zulässigem�Gesamtgewicht�nur�noch�wenig�„Luft“�ist.�So�
manches�Mal�bleiben�nur�noch�150�bis�200�kg,�die�durch�Campingmöbel,�
Markise und Tanks oder auch einen zweiten oder dritten Mitreisenden 
schnell aufgebraucht sind. Dann sind die Fahrzeuge überladen, was zu emp-
findlichen�Strafen�und�Verbot�der�Weiterfahrt�führen�kann.

Schon�beim�Kauf�kannst�du�viele�Fehler�machen.�Lass�dir�vom�Verkäufer�ganz�
genau sagen, was im Leergewicht alles entahlten ist - und vor allem: was 
nicht!�Zubehör,�volle�Tanks,�persönliches�Gepäck,�Mitfahrer,�Hunde�etc.�sind�
nämlich�oft�noch�zusätzlich�dazuzurechnen.�Siehe�dazu�auch�die�Norm DIN 
1646-2, die du bei Interesse hier kaufen kannst: camper.st/BjFhG 

Sie�regelt�unter�anderem�auch,�dass�die�Gewichtsangaben�der�Hersteller�
eine Toleranz von 5 Prozent haben dürfen. Denn jedes Wohnmobil kann ein 
anderes�Gewicht�haben.�Bleche,�Hölzer�und�andere�Bauteile�haben�Ferti-
gungstoleranzen,�die�sich�auf�das�Gewicht�auswirken�können.

Bei einem 3,5-t-Wohnmobil sind 5% ganze 175 kg. Im schlimmsten Fall hast 
du also allein schon durch die Fertigungstoleranz 175 kg weniger Zuladung. 
Ganz genau wissen kannst du es also nur, wenn du das Fahrzeug wiegst.

Und�dann�rechnest�du�noch�das�Gewicht�des�vollen�Wasser-,�Treibstoff�und�
anderer Tanks dazu, je Fahrgast 10 kg Gepäck, das Gewicht der Gäste dazu. 
Vergiss�auch�nicht�die�Sonderausstattung.�Außerdem�gern�auch�noch�pro�
Meter�Länge�weitere�10�kg.�So�hast�du�einen�ganz�guten�Schätzwert.

Vor der Auflastung: Wiegen

Als erstes solltest du auch hier mit dem Wohnmobil auf die Waage. Ermittle 
dabei nicht nur das Gewicht für dein gesamtes Fahrzeug, sondern idealer-
weise auch die jeweiligen Achslasten und idealerweise sogar die Belastung 
der�Räder�im�Einzelnen.�So�erkennst�du�ungleiche�Beladung�und�gefährliche�
Überlastungen nur einer Achse. Bei Wohnmobilen ist vor allem die Hinter-
achse�häufig�hiervon�betroffen.

http://camper.st/BjFhG
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Varianten der Auflastung

1. Dokumentenauflastung ohne technische Änderung

Häufig�sind�die�Fahrwerke�von�Wohnmobilen�bereits�für�höhere�Gewichts-
grenzen ausgelegt. Zumeist werden Fahrzeuge jedoch aus Gründen der 
Fahrerlaubnis auf 3,5 t Gesamtgewicht zugelassen. Die Klasse B im neuen 
Führerschein�endet�nämlich�genau�da.�So�dürfen�möglichst�viele�Kunden�die�
Fahrzeuge fahren.

In diesem Fall reicht es oft schon aus, sich vom Fahrwerkshersteller eine 
Unbedenklichkeitsbescheinigung ausstellen zu lassen.  
Die Fahrzeugprüfstelle (TÜV, Dekra, etc.) muss die Änderung abnehmen, 
damit sie anschließend von der Zulassungsstelle in die Fahrzeugpapiere ein-
getragen werden kann.

Diese�Variante�ist�sehr�kostengünstig�und�kommt�ohne�technische�Eingriffe�
aus.

2. Montage von Zusatzfederungen / Austausch des Federsystems

Die�nächste�Stufe�wäre�der�Einbau�von�Zusatzfederungen,�durch�die�vorhan-
dene Federungen unterstützt werden, oder der Austausch des vorhandenen 
Federsystems.

Bereits�höherwertige�Blatt-�oder�Schraubfedern�können�einen�wirkungsvol-
len�Effekt�erzielen�und�die�Zuladung�signifikant�erhöhen.�Noch�komfortabler�
und sicherer wird das Reisen mit Zusatz- oder Vollluftfederungen, die neben 
einer gesteigerten Zuladung auch für mehr Bodenfreiheit, eine verbesserte 
Trimmlage und nicht zuletzt für ein einfacheres Beladen sorgen, da sie au-
tomatisch�oder�manuell�angehoben�und�abgesenkt�werden�können.� 
Gleichzeitig werden Aufbau und Reifen durch die verbesserte Federung ges-
chont, was wiederum zum Werterhalt des Fahrzeugs beiträgt.

Hier kommst du um eine individuelle Beratung durch Experten nicht herum. 
Es�gibt�sehr�viele�Möglichkeiten�mit�verschiedenen�Vor-�und�Nachteilen,�die�
du abwägen musst.

3. Austausch der Felgen

Oft�findet�der�Austausch�oder�die�Aufrüstung�der�Federsysteme�zusammen�
mit einem Wechsel auf belastbarere Alufelgen statt. Hier muss auch darauf 
geachtet werden, dass die Reifen zum neuen maximalen Gesamtgewicht 
passen.
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Was brauchst du zur Prüfung einer Auflastung?

Für Fahrzeuge mit AL-KO Chassis genügt die ZFA (Fahrgestellnummer). Noch 
besser ist natürlich immer eine Kopie der Zulassungsbescheinigung (eventu-
ell noch mit genauer Modellbezeichnung des Aufbauherstellers).

Kosten für eine Auflastung

Die�Preise�für�eine�Auflastung�beginnen�je�nach�Umfang�bei�etwa�350�Euro�
für�die�Dokumentenauflastung�und�enden�bei�rund�5.000�Euro�für�einen�
kompletten Umbau mit Zusatzluftfederung und neuer Bereifung. 

Vor- und Nachteile einer Auflastung

Eine�technische�Auflastung�bringt�neben�der�erhöhten�Zuladung�eine�ganze�
Reihe weiterer Vorteile mit sich: 

Das Gewicht wird im Fahrzeug gleichmäßiger verteilt und die Traktion ver-
bessert. Dies sorgt für mehr Fahrkomfort, eine längere Lebensdauer des 
Reisemobils�und�vor�allem�für�mehr�Sicherheit�unterwegs.

Vor�der�Auflastung�solltest�du�aber�auch�einige�wichtige�Punkte�beachten�
-�denn�selbst�wenn�die�Anpassungen�nur�auf�dem�Papier�erfolgen,�können�
höhere�Folgekosten�entstehen�oder�veränderte�Verkehrsbestimmungen�
greifen:

Bei�einer�Auflastung�auf�mehr�als�3,5�t�ist�unter�Umständen�eine�andere�
Führerscheinklasse�erforderlich�(z.B.�C1�statt�B/BE).�Darüber�hinaus�können�
unter Umständen die Preise für Maut und Vignetten steigen, der Turnus für 
die�Hauptuntersuchung�verkürzt�werden,�zusätzliche�Sicherheitsausrüstung�
vorgeschrieben�sein�und�Steuererhöhungen�anfallen.

In punkto Geschwindigkeitsbegrenzung oder Überholverbot werden auf 
mehr als 3,5 t aufgelastete Wohnmobile wie Lkws behandelt und müssen 
sich an die entsprechenden Vorschriften halten.

Um�festzustellen,�welche�Auflastung�für�dich�wirklich�Sinn�macht,�welche�
Möglichkeiten�es�ganz�konkret�für�das�eigene�Fahrzeug�gibt�und�was�du�in�
der Folge beachten musst, solltest du dich unbedingt beraten lassen.
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Ablastung

Solltest�du�den�–�zugegebenermaßen�eher�unüblichen�–�Weg�anstreben,�
um eine Reduzierung des zulässigen Gesamtgewichts zu erreichen, kannst 
du�dein�Wohnmobil�ablasten�lassen.�Dies�kann�unter�Umständen�dann�Sinn�
machen, wenn dein Camper über eine sehr hohe Zuladung verfügt, du aber 
z.B. nur einen B-Führerschein besitzt.

Hier musst du in der Regel nichts weiter beachten, da in den allermeisten 
Fällen nur eine Dokumentenablastung über einen Technischen Dienst erfol-
gt, die keine Auswirkungen auf die Fahrdynamik hat.

Sofern�du�mit�der�Ablastung�also�nicht�unter�das�aktuelle�Leergewicht�
deines Reisemobils kommst, ist das eine sehr günstige Angelegenheit.  
Eventuell musst du aber zusätzlich zur TÜV-Prüfung und der Eintragung in 
den Fahrzeugpapieren auch noch ein geändertes Typenschild bei deinem 
Wohnmobilhersteller beantragen.

Wintertauglichkeit
Du�möchtest�auch�im�Winter�nicht�aufs�Camping�verzichten?�Kein�Prob-
lem! Die kalte Jahreszeit hat ihren ganz eigenen Charme. Allerdings gilt es 
ein paar Dinge zu beachten, bevor du mit deinem Wohnmobil in Richtung 
Schneeregion�aufbrichst�–�und�damit�sind�nicht�nur�Winterreifen�gemeint.�

Was bedeutet “wintertauglich” oder “winterfest”?

Wintertauglich?�Winterfest?�Hört�sich�erstmal�an,�als�wäre�es�dasselbe.�
Tatsächlich�ist�es�aber�so,�dass�beide�Begriffe�Unterschiedliches�meinen�und�
es auch noch DIN-Normen dazu gibt. 

Die DIN EN 1645-1 und 1646-1 beschreiben jeweils für Caravans und Wohn-
mobile ein exakt vorgegebenes Prüfverfahren, das darüber entscheidet, ob 
ein�Hersteller�sein�Fahrzeug�als�„winterfest“�bezeichnen�darf.

 z Wintertauglich bedeutet, dass ein Wohnmobil nach einer Herunter-
kühlung�von�mindestens�zehn�Stunden�auf�0°C�anschließend�innerhalb�
von�zwei�Stunden�wieder�auf�eine�Raumtemperatur�von�20°C�geheizt�
werden kann. Zudem darf die Raumtemperatur an fünf Messstellen im 
Innenraum�nicht�mehr�als�7°C�Unterschied�betragen. 
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 z Damit ein Modell als „winterfest“ bezeichnet werden kann, wird es im 
Prüfverfahren�auf�minus�15°C�gekühlt�und�muss�sich�anschließend�mit-
tels�Bordheizung�innerhalb�von�vier�Stunden�wieder�auf�20°C�erwärmen�
lassen.�Außerdem�wird�hierbei�eine�Stunde�nach�dem�Wiedererwärmen�
auch noch die Wasseranlage getestet. Es darf nichts einfrieren und sie 
muss ohne Einschränkungen funktionieren.

Winterreifen sind ein Muss

In Deutschland sind Winterreifen inzwischen längst gesetzlich vorgeschrie-
ben.�Wenn�du�dich�hier�bei�Schnee�oder�Eis�ohne�solche�erwischen�lässt,�
zahlst du mal eben 60 Euro und kassierst einen Punkt in Flensburg.  
Bei Behinderung anderer Fahrzeuge oder bei einem Unfall drohen dir noch 
höhere�Strafen.�

Weitere�Infos�zum�Thema�findest�du�in�diesem�Artikel:�camper.st/OYDxZ

Frostwächter und Frostschutz

Wenn du bei Temperaturen um den Nullpunkt oder niedriger campst, soll-
test�du�sicherstellen,�dass�deine�Wasserleitungen�nicht�einfrieren�können.�
Hat dein Wohnmobil beheizte Wassertanks, ist alles bestens. Ansonsten 
helfen nachrüstbare Heizspiralen, damit es nicht zu Frostschäden an der 
Wasseranlage kommt. 

Aber�Achtung�beim�Abwassertank!�Der�ist�häufig�nicht�beheizbar.�Da�hilft�es�
dann, das Abwasser direkt in ein untergestelltes Gefäß durchlaufen zu lassen 
und�eben�häufig�zu�entsorgen.�Etwas�Frostschutzmittel�in�die�Abflüsse�gege-
ben, verhindert zusätzlich, dass die Leitungen einfrieren. Weitere Tipps und 
eine Checkliste, wie du dein Wohnmobil winterfest machst, haben wir hier 
schon mal für dich zusammengestellt: camper.st/Waj6c

http://camper.st/OYDxZ
http://camper.st/Waj6c
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KAPITEL 5

 WARTUNG & PFLEGE  
DES WOHNMOBILS
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Richtige Pflege bringt Sicherheit und  
Werterhalt 
Sofern�du�dein�Wohnmobil�regelmäßig�wartest�bzw.�warten�lässt�und�sorg-
fältig�pflegst,�hast�du�nicht�nur�länger�Spaß�daran�–�es�kommt�auch�zu�weni-
ger�unverhofften�Defekten.�Außerdem�wirkt�sich�Pflege�sehr�positiv�auf�den�
Widerverkaufswert deines Mobils aus.

Reparaturen am Motor oder dem Fahrzeug selbst durchzuführen, werden 
sich�die�meisten�nicht�zutrauen�–�und�das�ist�auch�völlig�ok!�Dafür�gibt�es�
schließlich�Werkstätten�und�Profis.�Einige�Wartungsarbeiten�kannst�(und�
solltest)�du�jedoch�schon�regelmäßig�durchführen,�um�unschönen�Überra-
schungen vorzubeugen.

Neufahrzeuge
Bei Neufahrzeugen solltest du dich mit den vorgegebenen Wartungsinter-
vallen beschäftigen. Viele Dinge wie Ölwechsel und Durchsicht müssen nach 
einer bestimmten Kilometerleistung oder einer bestimmten Zeit durchge-
führt werden. Hier hängen meist auch Garantie- und Gewährleistungs- 
ansprüche dran. Innerhalb dieser Zeiten solltest du dich daher tunlichst an 
die Herstellervorgaben halten.

Flüssigkeitsstände
Was du selbst erledigen kannst ist die Überprüfung der Flüssigkeitsstände. 
Wischwasser,�Kühlwasser�und�Bremsflüssigkeit�lassen�sich�bei�den�meisten�
Fahrzeugen�einfach�durch�die�Behälter�kontrollieren,�da�diese�häufig�aus�
durchsichtigem�Kunststoff�sind.�

Hier sollte die Flüssigkeit zwischen Minimum und Maximum stehen. Eine 
Taschenlampe kann dir helfen, den genauen Füllstand zu erkennen. Auch der 
Ölstand lässt sich einfach mit dem Ölmessstab überprüfen.

Reifen
Prüfe�außerdem�die�Reifen�immer�mal�wieder.�Ist�noch�genug�Profil�vorhan-
den?�Ist�der�Luftdruck�ideal?�Sind�sie�vielleicht�zu�alt?�Reifen�altern�und�nach�
6�bis�7�Jahren�sollte�man�sie�aus�Sicherheitsgründen�ersetzen.

Achtung: Der empfohlene Reifendruck des Herstellers hat nichts mit kom-
fortablem Fahren zu tun, er ist vielmehr auf die maximalen Achslasten 
berechnet. Oft ist zu viel Druck in den Reifen – zumeist an der Vorderachse. 
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Bremsen, Motor, Dichtigkeit & Co.
Falls�du�selbst�kein�erfahrener�„Schrauber“�bist,�solltest�du�alle�weiteren�An-
gelegenheiten�wie�die�Kontrolle,�Pflege�und�Versiegelung�des�Unterbodens,�
die Prüfung der Dichtigkeit oder die Wartung der Bremsanlage, des Motors 
und�des�Fahrwerks,�den�Profis�überlassen.�

Sonst�läufst�du�Gefahr,�dass�durch�unsachgemäße�Arbeiten�hohe�Schäden�
oder�sogar�Risiken�für�deine�eigene�Sicherheit�entstehen.

Luftfederungen
Bei�Luftfederungen�solltest�du�die�Luftbälge�regelmäßig�von�Sand,�
Steinchen�und�Schmutz�befreien,�weil�sonst�Reibung�an�den�Gummis�ent-
stehen kann.  Dafür einfach das Fahrzeug anheben und den angesammelten 
Schmutz�entfernen.�

Bei dieser Gelegenheit kannst du auch gleich einen Blick unters Fahrzeug 
werfen, um das Chassis und seine Komponenten auf Beschädigungen zu 
überprüfen.

Gelenke und Scharniere
Gelenke�und�Scharniere�sollten�mindestens�zweimal�im�Jahr�(beim�Ein-�und�
Auswintern) gereinigt und gefettet werden. 

Achtung: Bei Aufbautüren bitte – wenn überhaupt – sehr sparsam zu Werke 
gehen.�Hier�kann�eine�zu�großzügige�Schmierung�dazu�führen,�dass�der�
Kunststoff�rund�um�die�Scharniere�aufquillt.�

Einwintern
Da�die�meisten�Wohnmobile�vor�der�Winterpause�„eingemottet“�und�im�
Frühjahr�wieder�herausgeholt�werden,�bietet�es�sich�an�die�Pflege�am�Auf-
bau genau zu diesen Zeiten zu erledigen. 

Eine�ausführliche�Checkliste�mit�allen�wichtigen�Schritten�zum�Thema�„Ein-
wintern“�findest�du�im Serviceteil.



47

Ausrüstung für Pannen oder Reparaturen
Um bei einem Reifenplatzer oder anderen Pannen gut vorbereitet zu sein, 
solltest du eine gewisse Grundausstattung an Bord haben – denn wer will 
schon stundenlang auf ADAC & Co. warten, wenn sich das Problem auch in 
Eigenarbeit beheben lässt?

Neben den Klassikern wie Warndreieck, Erste-Hilfe-Kasten, Warnwesten 
und Taschen- bzw. Stirnlampen gehören�dazu�unter�anderem:

 z Ersatzglühlampen:�Fällt�ein�„Birnchen“�aus,�kann�dies�besonders�
nachts�gefährlich�werden.�Deshalb�solltest�du�immer�ein�Set�mit�Ersatz-
glühlampen mitführen.

 z Feuerlöscher:�Die�Frage�ist�hier�eigentlich�nicht�„Ja�oder�Nein?“,�son-
dern�eher�“Wie�viele?”.�Bitte�an�gut�zugänglichen�Stellen�platzieren!

 z Kontaktspray und feines Sandpapier: Manchmal führt der Austausch 
einer Glühbirne nicht zum gewünschten Ergebnis. Das liegt daran, dass 
die�Kontakte�häufig�korrodiert�oder�verunreinigt�sind.�In�diesem�Fall�
kannst du es mit einem Kontaktspray oder vorsichtigem Abschleifen 
versuchen.

 z Werkzeug:�In�die�Standard-Werkzeugkiste�eines�Campers�gehören�
Hammer,�Gummihammer,�Schraubenzieher�mit�unterschiedlichen�
Aufsätzen, Radmutternschlüssel, Drehmomentschlüssel mit den pas-
senden Nüssen, Zange, Rohrzange, Panzertape, Kabelbinder und Para-
cord.�Damit�lassen�sich�viele�kleinere�„Wehwehchen“�am�Camper�provi-
sorisch�so�versorgen,�dass�du�es�in�die�nächste�Werkstatt�schaffst.

 z Ersatzrad:�Die�Pannensets,�die�heute�häufig�anstelle�richtiger�Ersatz-
räder�angeboten�werden,�sind�höchstens�bei�kleineren�Rissen�oder�
Löchern�hilfreich.�Bei�einem�Reifenplatzer�oder�einem�aufgeschlitzten�
Pneu dagegen brauchst du auf jeden Fall ein richtiges Ersatzrad, am 
besten�in�Originalgröße.

 z Wagenheber: Hier bitte das passende Modell für dein Fahrzeug aus-
wählen.�Aus�unserer�Sicht�am�zuverlässigsten�und�langlebigsten�sind�
qualitativ�hochwertige�Scherenwagenheber.�Sie�nehmen�kaum�Platz�
weg, sind relativ leicht und einfach zu bedienen. Alternative kannst du 
einen�hydraulischen�Wagenheber�mit�Stempel�nutzen,�wenn�du�den�
richtigen Ansatzpunkt kennst.

 z Reifendruckmesser: Zur regelmäßigen Kontrolle des Reifendrucks vor 
längeren Fahrten oder nach einer Panne, solltest du in einen kleinen 
Reifendruckmesser investieren. Bitte achte jedoch darauf, dass es sich 
um ein hochwertiges, geeichtes Modell handelt!

 z 12-V-Kompressor: Um bei Bedarf auch fernab von Tankstellen Luft in 
die Reifen zu bekommen, kannst du einen 12-Volt-Kompressor nutzen.
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KAPITEL 6

AUSSTATTUNG  
& SONDERZUBEHÖR
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Hubstützen 
Hubstützen�geben�deinem�Wohnmobil�einen�sicheren�Stand�und�gleichen�
Unebenheiten oder weiche Untergründe aus. Außerdem dienen sie der  
Nivellierung deines Fahrzeugs und ersetzen damit die oft umständliche 
Nutzung�so�genannter�Auffahrkeile.�An�vielen�Wohnmobilen�lassen�sich�die�
Hubstützen problemlos nachrüsten, wichtig ist hierbei allerdings, dass du 
das passende Modell für dein Fahrzeug und deine Bedürfnisse auswählst.

Generell wird zwischen drei verschiedenen Arten von Hubstützensystemen 
unterschieden: Mechanisch, elektrisch und hydraulisch.

Mechanische Hubstützensysteme

Mechanische�Systeme�sind�die�kostengünstigste�Variante.�Sie�werden�mit�
relativ geringem Aufwand am Chassis des Wohnmobils montiert und manu-
ell bedient. Gleichzeitig ist das auch die günstigste Variante.

Um�das�Fahrzeug�damit�zu�stabilisieren,�musst�du�es�jedoch�verlassen.�Sie�
lassen�sich�nicht�bequem�von�innen�steuern.

Elektrische Hubstützensysteme

Bei den elektrischen Hubstützensystemen musst du nicht selbst anlegen, 
sondern�lässt�einen�Motor�für�dich�arbeiten.�Die�Stützen�lassen�sich�elek-
trisch aus dem Mobil heraus ausfahren. Du musst also bei Regen nicht raus, 
um dein Mobil zu stabilisieren.

Elektrische�Hubstützen�können�dein�Fahrzeug�auch�ausrichten.�So�steht�dein�
Reisemobil automatisch immer gerade. Das ist ein Vorteil gegenüber den 
einfachen,�manuellen�Systemen.

Hydraulische Hubstützensysteme

Diese�Systeme�arbeiten�statt�mit�Elektromotoren�mit�einem�hydraulischen�
System.�Sie�sind�weiter�verbreitet�als�die�reinen�elektrischen�Systeme,�da�sie�
gegenüber den anderen genannten Varianten einige Pluspunkte mit sich 
bringen:�Neben�dem�erhöhten�Komfort�stehen�sie�für�deutlich�mehr�Modelle�
und�in�verschiedenen�Varianten�zur�Verfügung,�bieten�größere�Hubkräfte�
(bis 22 t) und lassen sich auch an Vans und Kastenwagen nachrüsten.  
Renommierte Hersteller sind AL-KO und E&P.
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Federsysteme 
Federsysteme sind in Bezug auf Federrate sowie Zug- und Druckstufe des 
Stoßdämpfers�auf�die�Vorder-�bzw.�Hinterachsgewichte�der�jeweiligen�
Fahrzeuge�abgestimmt.�Sie�sorgen�für�mehr�Fahrkomfort,�vermindern�die�
Geräuschentwicklung�im�Fahrerhaus,�ermöglichen�eine�bessere�Kurvenlage�
und�können�auch�nachträglich�noch�am�Fahrwerk�nachgerüstet�werden.�

Infos zu den einzelnen Federsystemtypen kannst du unter „Komponenten 
eines Reisemobils“ nachlesen. 
 
Die entsprechenden Modelle der Firmen AL-KO und E&P für Kastenwagen 
und�Wohnmobile�findest�du�in�der�Übersicht�im�Serviceteil.

Wann ist eine Luftfederung im Wohnmobil sinnvoll?

Bei�Wohnmobilen�auf�Fiat-Ducato-Basis�sind�serienmäßig�Stahlfedern�ver-
baut.�Diese�stoßen�vor�allem�bei�einer�höheren�Belastung�an�der�Hinterachse�
häufig�an�ihre�Grenzen�und�können�durch�zusätzliche�Luftfederungen�sinn-
voll ergänzt werden.

Diese�bringen�nicht�nur�den�Vorteil�erhöhter�Belastungsgrenzen,�sondern�
stabilisieren�das�Fahrzeug�auch�bei�Seitenwind�und�ungleichmäßiger�Bela-
dung sowie in Kurven oder auf unebenem Untergrund.
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Einbruch- und Diebstahlschutz 
Die klassischen Bruchstellen liegen bei Campingfahrzeugen an den Fenstern, 
den Aufbautüren und den Ladeklappen. Auch große Dachluken stellen trotz 
des�erschwerten�Zugangs�einen�beliebten�Angriffspunkt�dar.�

Alarmanlagen

Die Auswahl von Alarmanlagen reicht vom einfachen Kontaktschalter bis 
hin zu Funkalarmsystemen die speziell für Campingfahrzeuge entwickelt 
wurden. 

Einen�Vergleich�einiger�hochwertiger�und�komplexer�Systeme�findest�du�in�
unserem�Sicherheitsratgeber:�camper.st/spJ2w

Einige�dieser�Anlagen�bieten�auch�einen�Schutz�gegen�so�genannte�„Re-
play-Attacken“,�bei�denen�–�vereinfacht�gesagt�–�die�Codes,�die�dein�Schlüs-
sel an die Zentralverriegelung des Wohnmobils sendet, von einem speziellen 
Empfangsgerät�aufgezeichnet.�Diebe�können�dieses�gespeicherte�Signal�
dann�nutzen,�um�praktisch�ohne�Spuren�in�dein�Fahrzeug�einzubrechen:�Sie�
„schließen“�einfach�die�Türen�auf!

Funkalarmanlagen�können�zudem�häufig�durch�Gaswarner�und�Ortungssys-
teme erweitert werden.

Wenn�du�nicht�gleich�ein�komplettes�und�häufig�kostspieliges�Alarmsystem�
einbauen�möchtest,�kannst�du�dir�erstmal�mit�einfacheren�Mitteln�behelfen:�
Bereits�für�wenige�Euros�gibt�es�Kontaktschalter-Sets�für�Fenster�und�Türen,�
die�mit�Knopfzellen�betrieben�und�bei�unbefugter�Öffnung�einen�über�100�
Dezibel�lauten�Signalton�von�sich�geben.�

Fenstersicherungen

Einen recht guten Einbruchschutz für die anfälligen Ausstellfenster bieten 
verstärkte�Fensterprofile,�die�das�Aufhebeln�der�Scheiben�erschweren.�Das�
Profil�wird�von�unten�auf�die�untere�Fensterkante�gesteckt�und�innen�mit�
dem Rahmen verbunden.

Die�Sicherung�des�Fensters�lässt�sich�aus�dem�Innenraum�leicht�öffnen.�Es�
sind bohr- und schraublose Varianten in unterschiedlichen Längen erhältlich.

Für�Schiebefenster�gibt�es�Klemmstangen,�die�ein�Öffnen�verhindern.

http://camper.st/spJ2w
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Türsicherungen

Zur�Sicherung�der�Türen�bieten�sich�zusätzliche�Schließsysteme�an:�Diese�
bestehen�aus�Sicherheitsschlössern,�die�entweder�außen�oder�innen�ange-
bracht�werden�und�die�Aufbautüren�durch�ein�zweites�System�verriegeln.�
Damit�diese�sicher�montiert�werden�können,�müssen�entsprechende�
Bohrungen am Fahrzeug vorgenommen werden.
Einfacher�und�günstiger�sicherst�du�deine�Tür�mit�speziellen�Schließblechen,�
die die Bolzen der Aufbautüren verstärken und schützen.

Weitere sehr leicht anzubringende, preisgünstige und auch wirkungsvolle 
Mechanismen zur Türsicherung sind außerdem Türbügel (Handläufe): 
Im ausgeklappten Zustand erleichtern sie den Ein- und Ausstieg, bei 
eingeklapptem Bügel dienen sie der Verriegelung und erschweren mit ihren 
Zylinderschlössern�den�Einbruch�an�der�Aufbautür.�

Auch Gestänge für Fahrer- und Beifahrertür sind bei vielen Reisemobilisten 
im�Einsatz.�Die�Türen�sind�durch�eine�Art�„Kralle“�im�Innenraum�fest�mitein-
ander�verbunden�und�dadurch�von�außen�nicht�mehr�zu�öffnen.� 
Diese�Systeme�können�nach�Bedarf�eingesetzt�werden�und�erfordern�keine�
Montage oder Bohrungen. Eine günstige Alternative: Das Gestänge einfach 
durch�Spanngurte�ersetzen.

Tresore

Tresore, die fest im Fahrzeug verbaut sind, schützen wichtige Dokumente, 
Geld,�Kreditkarten�oder�technisches�Equipment�vor�schnellem�Zugriff.

Hier bieten gut sortierte Campingausstatter eine große Auswahl an Produk-
ten�an�–�angefangen�von�kleinen�Wertkassetten�mit�Halterung�für�Schmuck,�
Geld�oder�Pässe�bis�hin�zu�großen�Tresoren,�um�sogar�ein�größeres�Note-
book�verstauen�zu�können.

Einige�Modelle�können�in�verschiedenen�Positionen�(z.B.�liegend�oder�ste-
hend) installiert werden, andere sind beispielsweise für die Montage unter 
dem Fahrer-/Beifahrersitz oder in der Tür vorgesehen. Darüber hinaus gibt 
es�„mobile”�Ausführungen,�die�in�die�mitgelieferten�Halterungen�gescho-
ben und versperrt und bei Nicht-Nutzung auch ganz einfach wieder aus dem 
Fahrzeug�entfernt�werden�können.

Je�nach�Montageart�müssen�entsprechende�Bohrungen�oder�vollflächige�
Verklebungen�vorgenommen�werden.�Manche�Tresore�können�alternativ�zu�
einem�Schloß�auch�mit�elektronischer�Verriegelung�bestellt�werden�–�sehr�
praktisch,�denn�so�können�die�Schlüssel�nicht�verloren�gehen.
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Krallen und Sperren

Radkrallen decken das Rad oder auch die Felge ab, wodurch das Wegfahren 
oder�Wegschleppen�erheblich�erschwert�wird.�Bei�massiveren,�qualitativ�
hochwertigen�Ausführungen�müssen�Langfinger�schon�mit�Spezialwerkzeug�
anrücken,�um�die�Kralle�zu�„knacken”.�Oft�genügt�schon�der�Anblick,�um�Die-
be, die auf schnelle Beute aus sind, abzuschrecken.

Darüber�hinaus�kann�eine�Lenkradkralle�Sinn�machen�–�ein�einfacher�mecha-
nischer�Schutz,�der�mit�erhöhtem�Zeitaufwand�für�Diebe�verbunden�ist�und�
damit das Fahrzeug weniger attraktiv macht. 

Etwas�unauffälliger,�aber�ebenfalls�sehr�günstig�und�wirksam,�ist�eine�
Gangschaltungssperre.�Mit�dieser�wird�mit�einem�Bolzen�oder�Schloss�der�
Schalthebel�blockiert.�Alternativ�kannst�du�dir�in�einer�Werkstatt�auch�zum�
Beispiel�einen�versteckten�Schalter�einbauen�lassen,�der�die�Benzinzufuhr�
oder den Anlasserstrom unterbricht. 

Ortungssysteme

Als�„Ortung”�werden�Verfahren�bezeichnet,�die�die�räumliche�Position�ent-
fernter Objekte im Verhältnis zum Beobachter ermittelt wird.  
Auch�die�Lokalisation�anhand�empfangener�Signale�wird�„Ortung”�genannt.

Unter�„Ortungssystem”�versteht�man�daraus�abgeleitet�ein�System,�mit�des-
sen�Hilfe�die�Position�eines�Gegenstands�bestimmt�werden�kann.�Die�Signale�
für�eine�Ortung�können�unter�anderem�durch�Satelliten�(GPS),�durch�das�
Mobilfunknetz�(GSM)�oder�durch�WLAN�übertragen�und�empfangen�werden.�
Im�Fahrzeugbereich�werden�in�erster�Linie�GSM�und�in�seltenen,�exklusiven�
Fällen�GPS�eingesetzt.�

Die�Bandbreite�der�Angebote,�die�heute�auf�dem�Markt�zu�finden�sind,�reicht�
von kleinen mobilen Modulen, die mit einem einfachen Peilsender ausges-
tattet sind, bis hin zu überaus komplexen Anlagen, die eine Vielzahl weit-
erer�Funktionen�bieten.�Einige�Systeme�können�z.B.�mit�einer�Alarmanlage�
verbunden werden oder ganze Fahrtstrecken punktgenau nachverfolgen 
(„tracken“).

Dieses große Angebotsspektrum spiegelt sich auch in den Preisen wid-
er: Von unter Hundert bis zu mehreren Tausend Euro ist alles dabei. Bitte 
achte�beim�Kauf�aber�darauf,�dass�das�Ortungssystem�mit�einer�„Anti-Jam-
ming-Funktion“ ausgestattet ist – denn viele professionelle Kriminelle ar-
beiten�mittlerweile�mit�Störsendern,�die�das�Signal�unterbrechen�und�eine�
Ortung damit erschweren!

Weitere�Informationen�findest�du�in�unserem�Gratis-EE-Book�“Wohnmobil�
und Wohnwagen vor Dieben schützen”: http://camper.st/spJ2w

http://camper.st/spJ2w
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Solaranlagen
Solaranlagen�finden�sich�mittlerweile�in�vielen�Campingfahrzeugen.�Sie�sind�
ideal�zur�autarken�Stromgewinnung�gerade�im�Sommer�und�in�südlichen�Ge-
filden.�Der�Strom�wird�lautlos�produziert,�im�Gegensatz�zu�einem�Generator�
und�die�Batterien�geladen,�sobald�die�Sonne�scheint.

Damit�sind�wir�auch�schon�beim�Nachteil:�Die�Sonne�muss�scheinen,�damit�
Strom�produziert�und�die�Batterien�geladen�werden.�Im�Winter�steht�zudem�
die�Sonne�zum�Beispiel�in�Deutschland�sehr�niedrig,�was�den�Stromertrag�
ebenfalls�negativ�beeinflusst.

Solarzellen�wandeln�Licht�dann�am�besten�in�Strom�um,�wenn�das�Licht�in�
einem 90-Grad-Winkel darauf fällt.

Wenn�du�noch�keine�Solaranlage�am�Fahrzeug�hast,�solltest�du�dir�als�erstes�
Gedanken darüber machen, wie hoch dein Energieverbrauch eigentlich ist. 
Jedes elektrische Gerät im Wohnmobil hat eine bestimmte Leistung und 
läuft�eine�bestimmte�Zeit�in�24�Stunden.�Daraus�und�der�Spannung�(im�
Normalfall 12 Volt) lässt sich der der Bedarf in Amperestunden berechnen. 
Dabei�wird�zunächst�die�Leistung�des�Gerätes�durch�die�Spannung�geteilt�
und�danach�mit�der�Laufzeit�in�Stunden�multipliziert.
Beispiel:

Ein LED-Fernseher wird zum Beispiel mit etwa 40 Watt betrieben. Die Bord-
spannung beträgt 12 Volt. 40 / 12 ergibt 3,33 Ampere. Läuft der Fernseher 
also�drei�Stunden�am�Tag,�sind�das�10�Ah�(Amperestunden).

Ist der Fernseher das einzige elektrische Gerät, verbrauchst du aus der 
Batterie�im�Wohnmobil�jeden�Tag�10�Ah.�Willst�du�drei�Tage�ohne�Stroman-
schluss stehen, dann brauchst du 30 Ah zur Verfügung stehende Kapazität. 
Wenn du noch weitere Geräte betreibst, dann addieren sich die Werte. In 
einer einfachen Tabelle kannst du also so zunächst die notwendige Batter-
iekapazität berechnen. 

Als�nächstes�ermittelst�du,�welche�Leistung�deine�Solarmodule�bringen�müs-
sen,�damit�sie�die�Batterie�entsprechend�nachladen�können.�Für�den�Som-
mer in Deutschland sind das zum Beispiel für 50 Ah am Tag knapp 200 WP. 
Im�Winter�sind�es�eher�1.600�WP.�Je�mehr�WP�eine�Solaranlage�liefern�soll,�
desto mehr Module müssen aufs Dach montiert werden. Du brauchst also 
mehr�Dachfläche�und�auch�mehr�Zuladung.

Weitere�Infos�und�ein�Einbau-Tutorial�findest�in�unserer�Do-It-Yourself-Mon-
tageanleitung: camper.st/ZmGCs

http://camper.st/ZmGCs


Trägersysteme für Fahrrad und Motorrad 
Ob für kurze Fahrten über den Campingplatz, kleinere Erledigungen im näch-
sten Ort oder ausgiebige Touren - wer sein Fahrrad oder Motorrad mit auf 
die�Reise�nimmt,�bleibt�am�Urlaubsort�mobil�und�flexibel�und�tut�gleichzeitig�
noch etwas für Gesundheit und Umwelt.

Um die Räder, E-Bikes Roller & Co. sicher ans Ziel zu bringen, gibt es eine Rei-
he�an�Systemen,�bei�denen�für�nahezu�jede�Kombination�die�richtige�Lösung�
zu�finden�ist.�Wir�stellen�dir�die�gängigsten�Möglichkeiten�hier�kurz�vor,�eine�
Auswahl�an�Modellen�der�AL-KO�Tochterfirma�SAWIKO�findest�du�dann�mit�
Beschreibung�im�Serviceteil�dieses�E-Books.

Wichtiger Hinweis: Viele Wohnmobile sind, wie im Kapitel zur richtigen Be-
ladung bereits beschrieben, von Natur aus sehr hecklastig. Beim Nachrüsten 
von Fahrradträgern musst du daher unbedingt das Gewicht des Trägers und 
der�Zweiräder�mit�einkalkulieren,�damit�du�nicht�plötzlich�völlig�überladen�
auf die Reise gehst!

Kupplungsträger

Kupplungsträger sind einfachste und günstigste Variante, deine Räder 
mitzuführen.�Sie�werden,�wie�der�Name�schon�sagt,�auf�die�Anhängekup-
plung�deines�Fahrzeugs�aufgesetzt�und�können�jederzeit�mit�ein,�zwei�Hand-
griffen�wieder�abgenommen�werden.

Bei Nichtnutzung lassen sie sich platzsparend im Keller oder Abstellraum 
zwischenlagern und sind universell einsetzbar. Wenn du zum Beispiel dein 
Fahrzeug�wechselst,�können�diese�Träger�problemlos�für�den�neuen�Wagen�
weiterverwendet�werden,�solange�„der�Neue“�auch�eine�Anhängekupplung�
besitzt.

Heckgaragensysteme

Viele Wohnmobile bieten eine großzügige Heckgarage, in der du deine 
motorisierten wie unmotorisierten Zweiräder recht unkompliziert verstauen 
kannst. Damit beim Transport nichts verrutscht oder durch die Gegend 
fliegt,�solltest�du�die�Fracht�unbedingt�an�Zurrschienen�oder�Ösen�befesti-
gen. 

Noch�bequemer�und�sicherer�geht�es�aber�mit�einem�richtigen�Heckgara-
gensystem.�Das�sind�in�der�Regel�Schienen,�in�denen�die�Räder�eingesetzt�
und gesichert werden. Für schwerere Räder oder Roller gibt es elektrische 
Einzugsysteme, die das Beladen komfortabler machen.
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Heckträger

Bei�Heckträgern�findest�du�eine�fast�unendliche�Auswahl�an�Möglichkeiten�
und Modellen: klappbar, schwenkbar, elektrisch, abnehmbar, für zwei, drei 
oder�vier�Räder�sowie�modulare�Systeme�und�speziell�für�Wohnmobile�oder�
Kastenwagen entwickelte Varianten. 

Eine�Untergruppe�dieser�Systeme�bilden�die�rahmengebundenen�Heck-
träger.�Sie�werden,�wie�der�Name�schon�verrät,�direkt�am�Rahmen�montiert�
und bringen dadurch einige wichtige Vorteile mit sich: 

Aufgrund�der�höheren�Nutzlast�sind�sie�auch�für�schwerere�Räder�(z.B.�
E-Bikes) hervorragend geeignet, sorgen dafür, dass die Hecktüren nicht 
beschädigt�werden,�bieten�einen�tieferen�Schwerpunkt�und�damit�mehr�
Stabilität�für�das�Fahrzeug�und�können�nicht�so�leicht�von�Dieben�entwendet�
werden. 

Hier�kommt�es�bei�der�Kaufentscheidung�auf�deine�ganz�persönliche�Aus-
gangssituation an. Besonders praktisch für Kastenwagenbesitzer sind zum 
Beispiel Träger, bei denen du auch im beladenen Zustand noch an deine 
Hecktüren herankommst. Falls du E-Bikes oder einen Roller mitnehmen 
möchtest,�solltest�du�ein�besonderes�Auge�auf�die�Nutzlast�haben.�

Zweirad-Anhänger

Wenn deine Zuladung zu gering für einen Transport im oder am Fahrzeug ist, 
du�eine�größere�Anzahl�bzw.�sehr�schwere�Räder�mitführen�möchtest,� 
könnte�ein�Anhänger�eine�gute�Lösung�sein.�Hiermit�kannst�du�bei�Bedarf�
und je nach Modell mehrere Hundert Kilo transportieren. 

Anhänger�sind�häufig�in�vielen�verschiedenen�Varianten�kombinierbar,�z.B.�
mit�Fahrradschienen,�Motorradaufzug�oder�Stauboxen,�und�können�bei�
Bedarf schnell umgerüstet werden. Auch eine Kombination aus mehreren 
Rädern�und/oder�Motorrädern�ist�damit�also�möglich�–�perfekt�für�Motor-
sportfans, Reisegruppen oder große Familien.

Ausführliche�Informationen�inklusive�Tipps�zum�Kauf�findest�du�in�diesem��
Ratgeber: camper.st/eE0wD

http://camper.st/eE0wD
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Anhängekupplungen
Wer mit dem Wohnmobil oder dem Kastenwagen noch einen Caravan, einen 
Kleinwagen, einen Pferdeanhänger, einen Zweiradanhänger oder ein Boot 
ziehen�möchte,�kommt�um�eine�Anhängekupplung�nicht�herum.�

Diese lässt sich an gängigen Fahrzeugmodellen in der Regel nachrüsten – 
auch bei Mobilen, deren Wohnkabine einen Hecküberhang besitzt. Hier muss 
dann, falls noch nicht ab Werk vorhanden, gegebenenfalls eine Rahmenver-
längerung angebracht werden.

Je nach Bauweise des Wohnmobils kommen verschiedene Varianten in 
Frage: 

Starre Anhängekupplung

Starre�Anhängekupplungen�gibt�es�bereits�seit�den�30er�Jahren,�in�zwei�Ver-
sionen: mit angeschraubtem oder angeschweißtem Kugelkopf. Ideal ist diese 
Möglichkeit�für�den�ständigen�Einsatz,�sie�lässt�sich�relativ�einfach�auch�ohne�
Fachwerkstatt innerhalb kurzer Zeit montieren und ist für fast alle Auto-
typen erhältlich.

Abnehmbare Anhängekupplung

Bei der abnehmbaren Anhängekupplung lässt sich Kugelkopf mit wenigen 
Handgriffen�entfernen.�Das�hat�unter�anderem�den�Vorteil,�dass�du�beim�
Einparken nicht auf die zusätzliche Vorrichtung achten musst und bei einem 
Verkehrsunfall�die�Verletzungsgefahr�und�das�Schadenrisiko�beim�auffahren-
den Fahrzeug verringert werden. 

Schwenkbare Anhängekupplung 

Die�schwenkbare�Anhängekupplung�stellt�das�dritte�System�dar,�und�sozu-
sagen�die�perfekte�Lösung,�die�die�Vorteile�der�festen�und�der�abnehmbaren�
Kupplung in sich vereint. 

Die�Kupplung�verschwindet�unter�der�Stoßstange,�wenn�du�sie�nicht�
benötigst,�ist�aber�ohne�Aufwand�sofort�ausschwenkbar�und�einsatzbereit.�
Außerdem musst du den Kugelkopf nicht extra verstauen und bei Bedarf 
wieder suchen.
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Anhängebock

Der Anhängebock wird eigentlich nur bei Fahrzeugen ab 12 t Gesamtgewicht 
eingesetzt und ist damit für gängige Reisemobile nicht relevant.  
 
Der Vollständigkeit halber wollen wir ihn hier aber trotzdem erwähnen:

Er�ist�mit�vielen�Varianten�kombinierbar�ist�und�ermöglicht�sehr�große�An-
hängelasten.�Mittels�zwei�oder�vier�Schrauben�können�eine�Flanschkugel,�
eine Maulkupplung oder ein Wechselsystem eingesetzt werden.  
Ein Nachteil dieses Kuppelsystems stellt das große Eigengewicht dar.

Welche Daten sind für die Nachrüstung einer  
Anhängekupplung wichtig?

Um dich in einer Fachwerkstatt beraten zu lassen, prüfst du zunächst die An-
hängelast und das zulässige Gesamtgewicht deines Fahrzeugs, die du beide 
im�Fahrzeugschein�findest.�

Dann schaust du dir den D-Wert auf dem Typenschild an, der die so genan-
nte�„Dauerfestigkeit“�der�Anhängevorrichtung�in�Kilonewton�(kN)�angibt.�
Falls dort zwei Werte stehen, ist der niedrigere relevant. 

Anhand dieser Daten kannst du schon vor deinem Beratungstermin recher-
chieren,�welche�Systeme�für�dein�Fahrzeug�grundsätzlich�geeignet�sind,�und�
eine�erste�Vorauswahl�treffen.
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Checkliste: Vor der Abfahrt

Basisfahrzeug  
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Die AL-KO Federsysteme im Überblick
Weit mehr als eine Viertelmillion Reisemobile in Europa sind schon heute 
mit�einem�AL-KO�Chassis�unterwegs�–�doch�nicht�nur�sie�können�durch�nach-
rüstbare Dämpfern aufgepeppt werden, sondern auch sämtliche Fahrzeuge 
mit Fiat-Originalchassis (Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab 
Baujahr 2006).

Bei den genannten Preisen handelt es sich um die unverbindlichen Preisemp-
fehlungen�(UVP)�des�Herstellers�(Stand:�Mai�2019),�die�je�nach�Anbieter�und�
fahrzeugspezifischen�Rahmenbedingungen�abweichen�können.�

Bitte hol dir deshalb vor deiner Kaufentscheidung immer ein individuelles 
Angebot ein.

ACS (AL-KO Comfort Suspension)

Geeignet für: Wohnmobile mit AL-KO Chassis, Wohnmobile mit Fiat Origi-
nalchassis, Kastenwagen (Light) mit Fiat Originalchassis

Montage an: Vorderachse

Beschreibung: Das�ACS-Komfortfederbein�wird�anstelle�des�Standard- 
Federbeins�an�der�Vorderachse�verbaut�und�besteht�aus�einem�Spezialdämp-
fer�und�einer�Schraubenfeder.�Es�fängt�die�Stöße�ab�und�entlastet�so�beim�
Fahren die Arme.

Vorteile:

 + Mehr Lenkgefühl und Lenkpräzision
 + Souveräne�Fahrstabilität�und�Fahrsicherheit�durch�verringerte�Wank-�und�

Nickbewegungen
 + Reduktion�hochfrequenter�Anregungen
 + Spürbare�Abschwächung�feiner�Stöße�im�Fahrbetrieb
 + Reduktion des diagonalen Eintauchens
 + Bessere Wankstabilität
 + Bessere Dämpfung an der Vorderachse, z.B. bei Kanaldeckeln
 + Erhöhte�Standhöhe�vorne�bei�Original-�und�AL-KO�Chassis� 

(nicht bei Kastenwagen)

Nachrüstung: Ja (autorisierter Partner / Fiat Professional)

Preis (inkl. MwSt und Montage, zzgl. TÜV bei Fiat-Originalchassis):  
ab 1.500 €
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Air Plus

Geeignet für: Wohnmobile mit AL-KO Chassis

Montage an: Hinterachse

Beschreibung: Mit der manuellen Zusatzluftfederung Air Plus kannst du per 
Hand den Luftdruck in den Federbalgs steuern und so die Bodenfreiheit und 
den�Böschungswinkel�flexibel�auf�Beladung�und�Straßenverhältnisse�abstim-
men.

Vorteile:

 + Reduzierung des Polterns an der Hinterachse
 + Mehr�Bodenfreiheit�und�Verbesserung�des�Böschungswinkels�(Fähren,�

Hofeinfahrten etc.)
 + Bessere Hinterachsstellung im beladenen Zustand während der Fahrt
 + Fahrzeug besser getrimmt
 + Deutlich verbesserte Fahrzeug-Gesamtperformance in Verbindung mit 
ACS

 + „sportliche“�Federung
 + Voraussetzung�für�eine�nachträgliche�Auflastung

Nachrüstung: Ja (nur Kundencenter AL-KO)

Preis (inkl. MwSt und Montage): ab 2.900 € inkl. Kompressor

ARS

Geeignet für: Kastenwagen (Light) mit Fiat Originalchassis
Montage an: Hinterachse

Beschreibung: Dieses�System,�bestehend�aus��Zusatzfedern�und�speziellen�
Stoßdämpfern,�verhindert�ein�„Einsinken“�des�Fahrzeugs�an�der�Hinterachse�
und sorgt für eine geringere Geräuschentwicklung im Innenraum während 
der Fahrt.

Vorteile:

 + Reduktion�der�hochfrequenten�Anregungen�und�Vibrationen�der� 
Blattfeder

 + Spürbare�Abschwächung�feiner�Stöße�im�Fahrbetrieb
 + Nachrüstung: Ja (autorisierter Partner / Fiat Professional)

Preis (inkl. MwSt und Montage, zzgl. TÜV): ab 820 €
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Air Top

Geeignet für: Wohnmobile mit Fiat Originalchassis, Kastenwagen mit Fiat 
Originalchassis

Montage an: Hinterachse

Beschreibung: Das Air Top wird gegen Aufpreis an der Hinterachse verbaut 
und�sorgt�für�mehr�Bodenfreiheit,�mehr�Komfort,�eine�höhere�Wankstabi- 
lität,�ein�verbessertes�Fahrverhalten�bei�Seitenwind�sowie�einen�größeren�
Böschungswinkel.

Vorteile:

 + Unterstützung der Hinterachsfederung
 + Aktive Ausregelung der Trimmlage bei Beladung
 + Bessere�Abfederung�der�Stöße�im�Fahrbetrieb
 + Stabilere�Kurvenlage
 + Anheben�bei�Fährauffahrten�o.�Ä.�
 + Ausrichtung�am�Stellplatz�möglich

Nachrüstung: Ja (autorisierter Partner / Fiat Professional)

Preis (inkl. MwSt und Montage, zzgl. TÜV): ab 1.400 €

ALC (AL-KO Level Controller)

Geeignet für: Wohnmobile mit AL-KO Chassis (Nur 2-Achser)

Montage an: Hinterachse

Beschreibung: Der ALC sorgt im Fahrbetrieb – unabhängig von der Beladung 
– für ein optimales Fahrniveau der Hinterachse. Er sichert so die Bodenfrei-
heit im hinteren Bereich und die Traktion an den vorderen Rädern. Der Aus-
gleich, auch bei starker Beladung, funktioniert dabei nicht nur zwischen Bug 
und Heck, sondern auch zwischen Fahrer- und Beifahrerseite. 

Vorteile:

 + Gleichbleibende�Standhöhen�auch�bei�unterschiedlicher�Beladung
 + Konstante�Trimmlage�und�Schwerpunkt
 + Gleichmäßiges Fahrverhalten auch bei unterschiedlicher Lastverteilung
 + Verbessertes Abrollverhalten der Hinterachse

Nachrüstung: Ja (nur Kundencenter AL-KO)

Preis (inkl. MwSt und Montage): ab 2.400 €
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Air Premium X2

Geeignet für: Wohnmobile mit AL-KO Chassis (2-Achser und 3-Achser)

Montage an: Hinterachse

Beschreibung: Das vollautomatische und wartungsfreie Vollluft-
federungssystem Air Premium X2 kann mit seiner kabelgebundenen Fernbe-
dienung komfortabel per Knopfdruck angehoben oder abgesenkt werden. 
Es�ist�auch�für�Fahrzeuge�mit�ESP�geeignet.

Vorteile:

 + Automatische Ausnivellierung der Hinterachse bei Ungleichbeladung
 + Mehr�Bodenfreiheit�durch�manuelle�Erhöhung�des�Böschungswinkels
 + Besseres�Fahrverhalten�und�Dämpfungsvermögen
 + Absenken des Hecks beim Beladen
 + Anheben�bei�Fährauffahrten�etc.
 + Potenzial als Vollluftfeder: Upgradefähig auf X4

Nachrüstung: Ja (nur Kundencenter AL-KO)

Preis (inkl. MwSt und Montage): ab 5.850 €

Air Premium X4

Geeignet für: Wohnmobile mit AL-KO Chassis (2-Achser und 3-Achser)

Montage an: Vorder- und Hinterachse

Beschreibung: Die automatische Vollluftfederung Air Premium X4 richtet 
das�Fahrzeug�optimal�für�Fahrt�und�Stand�aus.�Mit�der�„Offroad-Funktion“�
können�z.B.�Unebenheiten�im�Gelände�ausgeglichen�werden,�zur�bequemen�
Tankentleerung�ist�ein�seitliches�Absenken�möglich.�Das�System�schafft�bis�
zu�20�cm�Höhenausgleich�in�der�Diagonale.�Es�ist�ebenfalls�wartungsfrei�und�
wird über eine Fernbedienung gesteuert.

Vorteile:

 + Vollautomatische, beladungsunabhängige Niveauregulierung
 + Höchster�Federungskomfort
 + Fahrwerk�auch�für�Zusatzfunktionen�ansteuerbar:�Senken,�Nivellieren�

seitliches Absenken etc.

Nachrüstung: Ja (nur Kundencenter AL-KO)

Preis (inkl. MwSt und Montage): ab 9.000 €
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Tabellen: AL-KO Federsysteme im Vergleich

In�den�folgenden�Tabellen�möchten�wir�dir�nochmals�einen�Kurzüberblick�
über die einzelnen Modelle und ihre Charakteristika geben. Wir gehen dabei 
von�der�Serienausstattung�mit�einem�Wert�von�0�aus.

„Federungskomfort�+“�bedeutet�also�„1�Stufe�mehr�Komfort�als�bei�der�Se-
rienausstattung“,�„Geräuschentwicklung�-1“�heißt�„1�Stufe�leiser�als�bei�der�
Serienausstattung“.

Federsysteme für Kastenwagen

Modell ACS ARS ACS + ARS Air Top

System
mechanisches 
Vorderachs- 

federbein

mechanische 
Dämpfer- 

Feder- 
Kombination Hin-

terachse

mechanische 
Dämpfer- 

Feder- 
Kombination, 

speziell für 
 Kastenwagen

manuelle  
Zusatzluft-
federung

Fahrdynamik
sportlich,

sehr stabile Kur-
venlage

sportlich,  
weniger “Poltern”

sportlich- 
komfortabel, sehr 

spurstabil

komfortabel, sehr 
spurstabil

Federungs- 
komfort

+ + ++ ++

Geräusch- 
entwicklung

-1 -1 -1 -1

Zusatz- 
funktionen

- - -
Ausrichtung auf 
dem�Stellplatz

Nachrüstbar  
für

Fiat Ducato,  
Peugeot Boxer 

oder  
Citroen-Jumper 

ab 2006

Fiat Ducato,  
Peugeot Boxer 

oder  
Citroen-Jumper 

ab 2006

Fiat Ducato,  
Peugeot Boxer 

oder  
Citroen-Jumper 

ab 2006

Fiat Ducato,  
Peugeot Boxer 

oder  
Citroen-Jumper 

ab 2006

Preis ab 1.500 € ab 820 € ab 2.300 € ab 1.400 € 
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Federsysteme für Wohnmobile

Modell ACS ALC Air Plus Air Top

System
mechanisches 
Vorderachs- 

federbein

vollautomat,  
Hinterachsdämp-

fer

manuelle  
Zusatzluft-
federung

manuelle  
Zusatzluft-
federung

Fahrdynamik
sportlich,

sehr stabile Kur-
venlage

sanft bis sportlich, 
deutlich ver-
besserter�Bö-

schungswinkel

sportlich, 
stabile  

Kurvenlage

komfortabel, sehr 
spurstabil

Federungs- 
komfort

+ ++ ++ ++

Geräusch- 
entwicklung

-1 -1 -1 -1

Zusatz- 
funktionen

-

automatische 
Regulierung des 

Fahrniveaus an der 
Hinterachse

-
Ausrichtung auf 
dem�Stellplatz

Nachrüstbar  
für

Reisemobile mit 
Fiat-Original- 

chassis  
oder 

AL-KO Chassis 

Reisemobile mit 
AL-KO Chassis (nur 

2-Achser)

Reisemobile mit 
AL-KO Chassis

Reisemobile mit 
Fiat-Originalchas-

sis

Preis ab 1.500 € ab 2.400 € ab 2.900 € ab 1.400 € 

Modell Air Premium X2 Air Premium X4

System
automatische Vollluftfederung  

Hinterachse
automatische Vollluftfederung

Vorder- und Hinterachse

Fahrdynamik sanft
sehr sanft,

kein�„Nachschaukeln“,� 
deutlich�verbesserter�Böschungswinkel

Federungs- 
komfort

+++ ++++

Geräusch- 
entwicklung

-2 -2

Zusatz- 
funktionen

manuelle�Erhöhung�des�Böschungswin-
kels,

Manuelles Anhaben oder Absenken bis 
25 km/h Fahrgeschwindigkeit

automatische�Nivellierung,�zur�Seite�
kippen,�Heben/automatisches�Senken�

vorne und hinten

Nachrüstbar  
für

Reisemobile mit AL-KO Chassis Reisemobile mit AL-KO Chassis

Preis ab 5.850 € ab 9.000 €
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Fahrrad- und Motorradträgersysteme von 
SAWIKO

Zweiradträgersysteme für Kastenwagen

KAWA II 

Der Tausendsassa unter den Heckträgern:  
Mit seinem modularen Aufbau ist der 
KAWA II überaus vielseitig einsetzbar. 

Ganz gleich ob Räder, Roller oder eine 
Kombination aus beidem, dieses Modell 
bietet für sämtliche Einsatzbereiche die 
passende�Lösung�und�kann�bei�Bedarf�
sogar�von�150�auf�200�kg�„aufgelastet“�
werden.

AGITO Van 

Dieser Heckträger für Ford Westfalia  
Nugget, Ford Tourneo Custom und neu 
auch für Fiat Ducato-Kastenwagen besitzt 
in der Basisversion eine Nutzlast von 60 
kg und ist für den Transport von zwei 
Fahrrädern konzipiert. 

Dank�seines�praktischen�Schwenkarms�
lässt sich auch bei diesem Modell die 
Hecktür problemlos bedienen. Außerdem 
kann eine Transportbox montiert werden.

AGITO 120/150 

Bis�zu�120�bzw.�150�kg�können�diese� 
speziell für Kastenwagen entwickelten 
Heckträger, aufnehmen. Damit lassen 
sich bis zu vier Räder oder E-Bikes, aber 
auch ein leichter Roller transportieren. 

Die Hecktüren bleiben im beladenen 
Zustand stets zugänglich, da der AGITO 
über�ein�Stützrad�komplett�schwenkbar�
ist.
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AGITO TOP

Auch�der�„kleine�Bruder“�AGITO�TOP�ist� 
im beladenen Zustand schwenkbar und ver-
fügt über eine klappbare Transport- 
plattform. 

Mit einer Nutzlast von bis zu 80 kg ist er 
ebenfalls für E-Bikes geeignet.

FUTURO BASIC 

Der�FUTURO�BASIC�mit�seiner�feststehenden� 
Plattform ist leicht, robust und sorgt dank 
der 4-Punkt-Befestigung an Karosserie und 
Türscharnieren für eine gleichmäßige Ge-
wichtsverteilung am Heck - ohne die Türen 
zu belasten.

Das Modell besitzt einen schwenkbaren Bü-
gel. Damit lässt sich auch diese, für maximal 
drei Räder ausgelegte Plattform im bela- 
denen�Zustand�einfach�zur�Seite�schwenken�
und�ermöglicht�so�den�schnellen�Zugriff�auf�Laderaum,�Gas-�oder�Wasserver-
sorgung. 

FUTURO E-LIFT 

Wer�es�ganz�bequem�haben�möchte,�sollte�
sich mal den FUTURO E-LIFT näher ansehen. 
Der Träger ist in Aufbau und Funktion gleich 
wie der FUTURO, hält aber ein besonderes 
Feature bereit. 

Er lässt sich per Fernbedienung um mehr als 
einen Meter elektrisch absenken und erleich-
tert so das Verladen von Rädern oder E-Bikes 
erheblich.�Seine�Nutzlast�ist�auf�60�kg�aus-
gelegt.
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Zweiradträgersysteme für Wohnmobile

TRINEO-Garageneinzug 

Dieser leichte und platzsparende Einzug 
für die Heckgarage ist für eine Nutzlast 
von 160 kg ausgelegt. Damit ist er für 
die meisten Rollermodelle, aber auch für 
zwei Fahrräder geeignet. 

Das�System�besteht�aus�einer�Führungs-
schiene und einem abnehmbaren Vorder-
radschlitten, in der elektrischen Variante 
kommt noch der Motor dazu.  

Mitgeliefert�werden�außerdem�eine�Auffahrrampe,�zwei�Zurrgurte�und�zwei�
Fernbedienungen für den Elektromotor.

Heckgarageneinzug für Motorräder 

Fürs�„schwere�Gerät“�ist�der�SAWIKO- 
Garageneinzug mit Elektroseilwinde 
konzipiert. Motorrad oder Roller werden 
über�eine�Vorderradwippe�auf�den�Schlit-
ten gezogen und dort befestigt. 

Den�Rest�erledigt�die�Seilwinde,�so�dass�
auch Alleinfahrer problemlos ihre Ge-
fährte�transportieren�können.�

Auch�dieses�System�wird�komplett�
mit�Schienen�für�die�Heckgarage,�Auf-
fahrschienen,�Schlitten,�Radbügeln�und�
Fernbedienung geliefert. 

BASIC

Das günstigste Modell aus der Heckträger- 
Familie�von�SAWIKO�ist�der�BASIC.�

Auf�ihm�finden�bis�zu�vier�Räder�oder�ein�
leichtes Kraftrad bis 100 kg Platz. 
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VARIO 

Vier Räder oder bis zu zwei Räder und ein 
Roller�können�mit�dem�VARIO�bequem�
transportiert werden. 

Bei einem Eigengewicht von unter 30 kg 
verfügt er über eine Nutzlast von 150 kg. 

Der Träger ist werkzeuglos montierbar 
und kann bei Nichtnutzung einfach hoch-
geklappt werden.

VELO III 

Der VELO III ist ein echtes Fliegengewicht: 
Nur 16 Kilo bringt dieser Heckträger auf 
die Waage und leistet doch Großes - denn 
mit seiner Nutzlast von immerhin 80 kg 
ist er auch für E-Bikes bestens geeignet. 

Wie beim VARIO ist die Plattform beim 
VELO III klappbar und platzsparend.

MIKRO II 

Bis zu vier Fahrräder oder einen Roller 
kann der MIKRO II, die Weiterentwicklung 
des beliebten Klassikers, aufnehmen. 

Die Nutzlast liegt hier bei 120 kg - perfekt 
also für die meisten 125er Roller!

 
LIGERO III 

Im LIGERO III wurden die Vorgänger  
LIGERO I und II zusammengefasst und 
erweitert. 

Auf diesem leichten Aluminiumträger mit 
150�kg�Nutzlast�können�bis�zu�vier�Fahr-
räder oder ein Roller und zwei Räder mit 
auf Reisen gehen. 
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Für alle Fahrzeuge mit Anhängekupplung

TRAIGO 500 

Wenn es noch etwas mehr sein darf, steht 
der leichte und kompakte TRAIGO 500 
mit seinen 350 kg Zuladung bereit. 

Dank�der�variablen�Rüstsätze�können�
hier nach Belieben bis zu vier Räder oder 
E-Bikes, aber auch ein Roller transportiert 
werden.

WHEELY / WHEELY DUO 

Der�WHEELY�ist�die�universellste�Lösung�
für den Zweirad-Transport. 

Er bietet in seiner DUO-Version Platz für 
zwei Motorräder oder Quads, mehrere 
Fahrräder oder sogar ein kleines Elektro-
fahrzeug. 

Außerdem kann er mit einer riesigen  
Palette�an�Zubehör�erweitert�werden�-�
zum Beispiel stabilen Bordwänden oder 
Rüstsätzen für Krafträder (und sogar 
Dreiradroller!) oder – speziell für den 
WHEELY –  mit einer Planenbox. 

Der kleine, wendige Aluminium-Anhänger 
besitzt ein Eigengewicht von 215 kg 
(WHEELY) oder 280 kg (WHEELY DUO) 
und ist in den Varianten 750 oder 950 kg 
erhältlich. 

Wird er gerade mal nicht gebraucht, lässt 
er sich kippen und platzsparend auf 2 
Quadratmetern Fläche verstauen.
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AL-KO Hubstützensysteme

Mechanische Hubstützen 

AREX LIGHT II

Die Hubstützen Arex Light II sind leicht, einfach zu bedienen und bieten  
stabilen�Stand�auf�unterschiedlichen�Untergründen.�

Mit einem Eigengewicht von nur 4 kg pro 
Paar�wiegen�die�Kunststoffstützen�etwa�
die�Hälfte��im�Vergleich�zu�herkömmlichen�
mechanischen�Stützen�–�hochwertige,�lan-
glebige Materialien wie Aluminium und 
faserverstärkter�Kunststoff�machen�das�
möglich.

Das�System�Arex�Light�II�steht�in�einfacher�
und zweifach teleskopierbarer Ausführung 
zur Verfügung und wird am Fahrzeu-
grahmen angeschraubt. 

Über eine Handkurbel fährst du dann die 
Stützen�aus�und�wieder�ein.

CLICK FIX

Klein, leicht, stark: Die mechanischen 
CLICK FIX Hubstützen sind an allen  
AL-KO Rahmen bzw. Rahmenverlängerun-
gen montierbar und lassen sich schnell 
und einfach per Ausdrehkurbel bedienen. 

Die�Stützen�besitzen�eine�Tragfähigkeit�
von 1.000 kg (dynamisch) bzw. 500 kg 
(statisch). 

Falls du einmal das Hochkurbeln verges-
sen hast und dein Wohnmobil aus Verseh-
en�mit�ausgefahrenen�Stützen�bewegst,�
sorgt�ein�integrierter�Freischwenkmechanismus�dafür,�dass�die�Stützen�
automatisch�wegklappen�und�dein�Fahrzeug�vor�Schäden�geschützt�ist.

Das�CLICK�FIX�System�kann�entweder�als�Erstausstattung�mitbestellt�oder�
später nachgerüstet werden.
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AL-KO HY4: Hydraulische Hubstützen für Fahrzeuge bis 6 t

Das�hydraulische�Stützensystem�HY4�ermöglicht�auch�bei�weichem�Un-
tergrund�oder�Kies�einen�sicheren�Stand�und�gleicht�Unebenheiten�oder�
Gefälle�bequem�per�Knopfdruck�aus�-�dank�Fernbedienung�sogar�aus�dem�
Fahrerraum heraus! 

Das�Besondere�an�diesem�System:�Die�
Hydraulikkomponenten werden direkt 
am Chassis verbaut, der Innenraum 
deines Fahrzeugs bleibt unangetastet. 

Außerdem�ist�jede�Stütze�mit�einer�
eigenen Hydraulikpumpe ausgestattet. 
Schläuche�müssen�daher�nicht�über�
große Entfernungen am Fahrzeug ver-
legt werden. Das vereinfacht den Ein-
bau und spart Platz im Innenraum. 

Und wenn du dir später mal ein anderes 
Reisemobil�zulegen�möchtest,�lässt�du�
das�System�einfach�ab-�und�am�neuen�
Camper wieder anbauen. 

E&P levelM: Hydraulische Hubstützen für Fahrzeuge bis 22 t

Für die richtig schweren 
„Geräte“�hat�die�AL-KO�Tochter-
firma�E&P�das�passende�System�
im Programm: Das vollautoma-
tische hydraulische levelM, das 
ebenfalls speziell für Reisemo-
bile entwickelt wurde.

Das�Standardset�dieses�Systems�
besteht�aus�vier�Stützen,�von�
denen�jede�zwei�Tonnen�stemmen�kann.�Sollte�das�auch�noch�nicht�reichen,�
kann das levelM auf bis zu 22 Tonnen Traglast aufgestockt werden.

Wirklich einzigartig am levelM ist das integrierte Luftablasssystem für Luft-
federungen.�Es�ermöglicht,�Vollluftfederanlagen�(Zweikanal�und�Vierkanal)�
nahezu jedes Herstellers anzusteuern. 

Die Luftfederbälge werden vollautomatisch auf ein niedriges Niveau herab-
gesenkt, um das Fahrzeug dann mit dem hydraulischen Levelsystem in die 
Waagerechte zu stellen.
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Checkliste: Vor der Abfahrt

Basisfahrzeug  

 z Reifendruck prüfen / Reifensichtkontrolle auf Beschädigungen
 z Motoröl�prüfen
 z Scheinwerfer,�Blinker�und�Rücklichter�kontrollieren

Aufbau

 z Schubladen,�Schranktüren,�Dachluken�und�Fenster�schließen�und� 
verriegeln

 z Rollos sichern
 z Schwere�und�lose�Gegenstände�verstauen
 z Falls�vorhanden:�Antennen�einziehen,�Sat-Schüssel�einklappen
 z Raumteiler befestigen
 z Staufächer�schließen�und�ggf.�zusätzlich�sichern
 z Schrankinhalt:�Behälter�mit�Flüssigkeiten�gut�verschließen�und�ver-

stauen
 z Toilettenschieber schließen (!)
 z Markise einfahren
 z Gas�abdrehen�(Gasflasche�und�Absperrhähne)�und�aus�den� 

Leitungen entweichen lassen
 z Licht im Innenraum ausschalten
 z Unterlegbrettchen/Auffahrkeile�entfernen
 z Abwassertank und Toilette leeren
 z Frischwasser�auffüllen�(falls�Zuladung�dies�erlaubt)
 z Kühlschrank auf 12 Volt umstellen
 z Aufbautür und Ladeklappen verschließen
 z Falls ein Anhänger mitgeführt wird: Ankuppeln und prüfen, ob alles 

richtig eingerastet und gesichert ist
 z Stellplatz�checken�(wurde�etwas�vergessen/liegengelassen?)
 z Falls�vorhanden�und�nötig�(z.B.�Spanien/Italien):� 

Warntafel an überstehender Ladung anbringen
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Checkliste: Wohnmobil winterfest machen 
(-1-)

Innen

 z Alle�Lebensmittelvorräte�ausräumen�-�so�finden Mäuse�und�Insekten�
keine�Nahrung�und�Flüssigkeiten können�nicht�gefrieren!

 z Kühlschrank leeren, abtauen und putzen  
(evtl. Winterabdeckung für die Lüftung anbringen)

 z Kühlschranktür und Gefrierfachklappe mit Handtuch oder trockenem 
Lappen�offen�halten

 z Kochnische und Herd säubern
 z Möbel�mit�schonenden�Mitteln�(z.B.�milder�Seifenlauge)�reinigen
 z Polster für bessere Luftzirkulation aufstellen oder etwas unterlegen 
(beugt�Schimmel�vor)

 z Bettkasten�öffnen,�Matratzen�und�Polster�hochstellen
 z Schränke�ausräumen,�Schranktüren�und�Fächer�nach�Möglichkeit�offen�

lassen
 z Heizung oder Heizungskasten säubern
 z Feuchtigkeitsziehende Materialien entfernen (Teppiche, Kleidung, Bett-

wäsche, Handtücher, Papier, Toilettenpapier, etc.)
 z Bad gründlich putzen
 z Bordbatterie abklemmen (Minuspol zuerst!!!), frostsicher und trocken 

lagern  
(Alternativ: Batterie vor dem Winter kräftig laden, damit sie die Frostpe-
riode übersteht, oder Landstrom anklemmen)

 z Elektronische�Geräte�wie�Fernseher�vom�Strom�trennen�oder� 
ggf. ausbauen

 z Schlösser�und�Scharniere�ölen/fetten
 z Dichtungen�mit�Pflegemittel�behandeln
 z Wasseranlage�winterfest�machen:�Alle�Tanks�mit�den�jeweiligen Spezial-
flüssigkeiten�reinigen�und�komplett�leeren�(Warmwasserboiler,�Dusc-
hkopf und Pumpen bitte nicht vergessen, hier ist meist noch Restwass-
er vorhanden!) - ggf. “ausblasen”

 z Wasserhähne�geöffnet�lassen
 z Gas-Absperrhähne im Innenraum schließen
 z Bei Bedarf: Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen
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Checkliste: Wohnmobil winterfest machen 
(-2-)

Außen

 z Außenwände gründlich reinigen, am besten mit Hochdruckreiniger 
(Radkästen nicht vergessen!) und ggf. konservieren

 z Schäden�am�Aufbau�ausbessern
 z Falls�möglich:�Unterbodenwäsche
 z Fenster�und�Dachhauben�aussparen�-�stattdessen sanft mit�einem�
Schwamm�oder�einem�weichen�Tuch�und�geeigneten�schonenden�Mit-
teln säubern

 z Gasventil�an�der�Gasflasche�zudrehen,�Gas�aus�den�Leitungen�entwe-
ichen�lassen,�Schläuche�entfernen

 z Falls�möglich:�Gasflaschen�ausbauen�und�trocken�lagern
 z Markise reinigen und trocknen - bei fest installierter Markise: Gelenke 

fetten
 z Falls�vorhanden:�Antennen�/�Sat-Anlage�von�Schmutz�befreien
 z Fahrzeug gerade�aufstellen,�ggf.�Unebenheiten�mit�Auffahrkeilen�oder�

Unterlegbrettchen ausgleichen 
 z Reifendruck�erhöhen�(empfohlen�werden�bis�zu�0,5�Bar�über�dem�übli-

chen Wert)
 z Fahrzeug mit�Wagenheber�moderat�anheben�(das�entlastet�Räder�und�
Achse�und�beugt�Standplatten�vor!)

 z Falls Abdeckplane genutzt wird: nicht direkt auf dem Wohnmobil  
auflegen�-�sonst�kann�die�Luft�nicht�zirkulieren!

 
Ca. 1 x pro Monat: 

 z Fahrzeug�bewegen,�um�Standschäden�an�Reifen�und�Achse�zu� 
vermeiden

 z Lüften
 z Falls vorhanden: Trockengranulat austauschen
 z Batterie nachladen
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Checkliste: Wohnmobil aus dem  
Winterschlaf holen 

Durchsicht & Pflege

 z Sichtprüfung�auf�Feuchtigkeitsschäden,�Schimmel�etc.�durchführen
 z Fälligkeit von Hauptuntersuchung und Gasprüfung checken
 z Reifen�(Alter,�Zustand,�Profil,�Luftdruck)�kontrollieren
 z Schlösser,�Schließzylinder�und�Scharniere�mit�harz-�und�säurefreiem�
Spezial-Öl-Spray�einsprühen

 z Gummidichtungen�(auch�Toilettenkassette!)�pflegen

Funktion folgender Installationen & Geräte checken: 

 z Außenbeleuchtung, Rück-, Bremslicht, Blinker, Nebelschluss-  und  
Rückfahrleuchte

 z Wasserpumpe
 z Wasserhähne
 z Toilettenspülung
 z Therme/Boiler
 z Heizung
 z Innenbeleuchtung
 z Gasherd
 z Kühlschrank (Gas, 230V, 12V)
 z Bordbatterie (Ladezustand) und Bordelektronik (EBL/Ladegerät)
 z TV�/�Satellitenanlage�

Sonstiges

 z Wasseranlage�spülen,�reinigen�und�desinfizieren
 z Unnötige�Beladung�ausmisten
 z Grundausstattung auf Vollständigkeit prüfen: Verlängerungskabel, 
Anschlusskabel�(Adapter),�Gasflaschenfüllung,�Auffahrkeile,�Unterleg-
platten�für�Stützen,�Wasserschlauch/Gießkanne,�Markise,�Sonnensegel,�
Vorzelt�(die�komplette�Liste�findest�du�hier:�http://camper.st/lnoQz)

 z Innenreinigung
 z Außenreinigung (bitte nur an Tankstellen oder Waschplätzen!)

http://camper.st/lnoQz
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Checkliste: Wohnmobil-Übergabe  
nach dem Kauf (-1-)

Der erste Eindruck

Sichtkontrolle und Probefahrt  
(bei Gebrauchtfahrzeugen besonders wichtig!)

 z Sind�feuchte�Stellen�im�Aufbau�zu�erkennen?�(Bitte�auch�in�die�schwer�
zugänglichen Ecken schauen!)

 z Ist der Verkäufer bereit, Feuchtigkeitsschäden im Vertrag auszu-
schließen?

 z Wie sieht es mit Rost aus? 
 z Wurden in der Vergangenheit Hagelschäden zu beklagen? Falls ja: 

Wurden diese der Versicherung gemeldet? (Dies ist bei einem späteren 
erneuten Unwetterschaden wichtig!)

 z Sind�Unfallschäden�sichtbar?�Oder�wurde�vielleicht�an�der�einen�oder�
anderen�Stelle�nachträglich�Lack�aufgetragen?

 z Wie�hört�sich�der�Motor�an?
 z Lassen sich Kupplung und Getriebe problemlos bedienen?

 
Weitere Fragen und zu klärende Punkte

 z Was wurde bisher am Fahrzeug repariert/ausgetauscht?
 z Wie hoch ist die genaue Zuladung? Wurde das Wohnmobil bereits  

gewogen?
 z Hat das Fahrzeug noch Garantie?
 z Wann fand die letzte Dichtigkeitsprüfung statt? Wann ist die nächste 

fällig?
 z Wann�muss�die�nächste�HU-Untersuchung�(„TÜV“)�durchgeführt�

werden?
 z Wann steht die nächste Gasprüfung an?
 z Wie muss das Wohnmobil richtig beladen werden?
 z Was muss ich in punkto Fahrverhalten speziell bei diesem Wohnmobil 

beachten? 
 z Welche Eigenheiten, Macken, Besonderheiten hat das Fahrzeug noch? 
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Checkliste:Checkliste: Wohnmobil-Übergabe  
nach dem Kauf (-2-)

Das sollte der Verkäufer erklären:

Aufbau

Fenster
 z Verschlussmechanismen zeigen lassen
 z Verdunkelungsrollos�und�Fliegengitter�öffnen�und�schließen
 z Dachhauben�(„Hekis“)�öffnen�und�schließen

Möbel
 z Staufächer�und�Schubladen�richtig�schließen
 z Tisch�aushängen�und�Sitzecke�zum�Bett�umbauen
 z Korrekte�Ladungsverteilung�in�den�Staufächern�und�Schubladen� 

(maximale Last?)
 z Trenntüren, Klappen oder lose Teile für die Fahrt sichern

Technik und Installationen

Heizung
 z Zünden
 z Reinigen
 z Abdeckung entfernen
 z Winterfest machen/ Frostschutz
 z Thermostat Funktionen

Boiler („Therme“)
 z Ein- und ausschalten – bitte 

auch Funktionsweise auf Gasbe-
trieb erklären lassen (evtl. muss 
dafür außen ein Abdeckgitter 
entfernt werden)

 z Am Ablassventil entleeren 
(wichtig fürs Einwintern!)

 z Ist ein Temperatursensor  
verbaut? 

Gas
 z Gasflasche�richtig�aufbewahren,�

transportieren und sichern
 z Gas auf- und zudrehen
 z Absperrhähne im Innenraum 
öffnen�und�schließen

Bad / Nasszelle / Toilette
 z Toilette benutzen
 z Toilettenschieber bedienen
 z Toilette entleeren
 z Falls�vorhanden:�Spültank�
auffüllen

 z Sanitärzusätze�einfüllen
 z Dusche benutzen 
 z Dusche nach Nutzung richtig 

reinigen – Feuchtigkeit 
loswerden
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Checkliste:Checkliste: Wohnmobil-Übergabe  
nach dem Kauf (-3-)

Wasser
 z Wann wurden die Tanks gereinigt und wie?
 z Frischwassertank�auffüllen�und�ablassen
 z Grauwasser entleeren
 z Pumpe ausbauen und tauschen

Küche
 z Herd einschalten (Feuerzeug oder Piezo-Zünder?)
 z Weitere�Küchengeräte�(Backofen,�Mikrowelle,�Kaffeemaschine)�bedi-

enen
 z Kühlschrank�ein-�und�ausschalten�(Strom�/�Gas)

Strom

Allgemein
 z Strom�anschließen
 z Kabel entfernen (mit Hebel?)
 z Sicherheitsvorschriften� 

(Kabelstärke, Kabeltrommel, 
Regenschutz, etc.)

 z Adapter�(CEE�–�Schuko)
 z Platzierung�und�Art�der�Steck-

dosen
 z Innen- und Außenbeleuchtung 

zeigen lassen

Sicherungen
 z Platzierung�Sicherungskasten
 z Austausch�von�Sicherungen
 z Ersatzsicherungen vorhanden? 

Wo?

12-V-Batterie („Bordbatterie“)
 z Angeschlossene Geräte
 z Wartung
 z Bordnetz an- und ausschalten
 z Abklemmen / Ausbau für die 

Überwinterung

Weitere erklärungsbedürftige Systeme  
(falls vorhanden)

 z Alarmanlage
 z Gaswarner 
 z Solarzelle
 z Rauchmelder

 z Klimaanlage
 z Markise o. Ä.
 z Satellitenanlage
 z Fernseher
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SCHLUSSWORT
Nun hast du einen ersten Überblick über alle wichtigen Punkte rund um das 
die Technik im Reisemobil bekommen. 

Wir�hoffen,�dass�wir�dir�mit�diesem�Büchlein�helfen�konnten,�dein�Fahrzeug�
und seine Komponenten besser zu verstehen.

Wenn du Interesse an noch mehr Camping-Themen hast, stehen dir unsere 
anderen E-Books ebenfalls kostenlos zum Download zur Verfügung:

 z Der große Guide für Camping-Einsteiger: camper.st/TZM82
 z Wohnwagen und Wohnmobil vor Diebstahl schützen: camper.st/spJ2w
 z Alle Campinggrills der Firma CADAC im Überblick: camper.st/wecKr

An weiteren Büchern arbeiten wir bereits.

Außerdem laden wir dich herzlich in unsere Facebook-Community  
 “Camping-Anfänger” ein: camper.st/5ETH8 
Dort kannst du alles fragen, was dir auf dem Herzen liegt und dich mit an-
deren Einsteigern und erfahrenen Campern über dein neues Lieblingshobby 
austauschen.
 
Allgemeine�Infos,�Reise-Tipps�und�Neuigkeiten�aus�der�Camperwelt�findest�
du�mehrmals�wöchentlich�auf�unserer�Webseite�CamperStyle.de

Und in den Produkten unseres Partners AL-KO kannst du dir hier�stöbern:�
alko-tech.com

Wir wünschen dir viel Freude mit deinem Wohnmobil und viele schöne 
gemeinsame Reisen!

RECHTLICHE HINWEISE
Alle�Rechte�für�dieses�E-Book�liegen�bei�CamperStyle.de.�Die�Inhalte,�Bilder�
und�Grafiken�dürfen,�auch�auszugsweise,�nur�mit�ausdrücklicher�schriftlicher�
Genehmigung genutzt und vervielfältigt werden.
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