Machen Sie Ihren Caravan oder Ihr Reisemobil
bereit für den Winterschlaf

Winter-Checkliste
Organisatorisches

▫▫Rechtzeitig einen geeigneten Stellplatz suchen

▫▫Sicherstellen, dass der TÜV-Termin
und die Überwinterung sich nicht
überschneiden

▫▫Fahrzeug bis zur nächsten Saison
abmelden

▫▫Ggf. Ruheversicherung abschließen
Im Innenraum

▫▫Alle Lebensmittelvorräte ausräumen
▫▫Kühlschrank und Gefrierfachklappe

abtauen, reinigen und die Türen offen
lassen (evtl. Winterabdeckung für die
Lüftung anbringen)

▫▫Schränke ausräumen, reinigen und
die Schranktüren und Fächer nach
Möglichkeit offen lassen

▫▫Kochnische und Herd reinigen
▫▫Bad reinigen
▫▫PVC-Böden reinigen
▫▫Teppiche, Polster und Matratzen

absaugen und zur Lüftung aufstellen
oder nach Möglichkeit an einem
trockenen Ort außerhalb des Fahrzeugs lagern

▫▫Heizung oder Heizungskasten säubern

▫▫Ggf. Bordbatterie ausbauen, frost-

sicher und an einem trockenen Ort
außerhalb des Fahrzeugs lagern;
alternativ die Batterie vor und
während des Winters im 4 wöchigen
Intervall laden, dass sie die Frostperiode ohne Kapazitätsverluste
übersteht

▫▫Strom ausschalten
▫▫Externe elektronische Geräte wie
z. B. Fernseher ggf. ausbauen

▫▫Schlösser und Scharniere ölen/fetten
▫▫Wassertanks, Pumpen, Filter, Leitun-

gen, Armaturen, Boiler, Toilette und
Abwassertank mit Spezialflüssigkeiten reinigen und komplett leeren;
Restflüssigkeit aus den Leitungen und
Armaturen ausblasen

▫▫Wasser- und Ablasshähne offen lassen
▫▫Gasventil an der Gasflasche zudrehen, Verbraucher einschalten bis die
Funktion ausfällt; eventuell vorhandenes Rest-Gas aus den Leitungen
entweichen lassen; Gasschläuche und
Druckminderer abschrauben

▫▫Nach Möglichkeit Gasflasche ausbauen und an einem trockenen Ort
außerhalb des Fahrzeugs lagern

▫▫Zwangsbelüftungen offen lassen und
ggf. Raumentfeuchter mit Trockengranulat (regelmäßig austauschen)
aufstellen

▫▫In der Ruhephase den Innenraum

regelmäßig (ca. 1 x pro Monat) lüften

Am Fahrzeug

Wohnwagen

▫▫Ggf. Lackschäden oder sonstige

▫▫Scharniere, Handbremse, Stützen und

▫▫Außenwände und Radkästen gründlich

▫▫Deichsel und Kupplung abdecken
▫▫In der Ruhephase den Wohnwagen

Schäden reparieren

reinigen

▫▫Unterboden überprüfen und reinigen;
ggf. Unterbodenschutz ausbessern

▫▫Fenster und Dachhauben reinigen
▫▫Markise reinigen und trocknen
▫▫Ggf. Antennen/Sat-Anlage reinigen
▫▫Dichtungen an Türen und Fenstern

kontrollieren, reinigen und mit Pflegemittel behandeln; ggf. beschädigte
Dichtgummis austauschen

▫▫Blechteile zum Schutz gegen Schmutz
und Rost einwachsen

▫▫

Fahrzeug gerade aufstellen und Räder
durch Auffahrkeile sichern

▫▫Reifendruck erhöhen (empfohlen werden bis zu 0,5 Bar über dem üblichen
Wert), um die Reifen zu entlasten

▫▫Fahrzeug mit Wagenheber/Standstützen moderat anheben, um die Räder
und die Achse zu entlasten

▫▫Handbremse lösen
▫▫Diebstahlschutz anbringen
▫▫Ggf. luftdurchlässige Abdeckplane

verwenden und darauf achten, dass
die Lüftungsschächte nicht versperrt
sind

Stützrad fetten

regelmäßig (ca. 1 x pro Monat) bewegen, um Standschäden an Reifen und
Achse zu vermeiden

Wohnmobil

▫▫Frostschutzmittel im Motor und in der
Scheibenwaschanlage kontrollieren
und ggf. nachfüllen

▫▫Scheibenwischer anheben, sodass die
Gummilippen nicht an den Scheiben
anliegen

▫▫Fahrzeugbatterie komplett laden

und regelmäßig (ca. 1 x pro Monat)
nachladen

▫▫Volltanken
▫▫In der Ruhephase das Wohnmobil

regelmäßig (ca. 1 x pro Monat) bewegen, um Standschäden an Reifen und
Achse zu vermeiden

