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Gifhorn, lk. Gifhorn (nds). Für die Winterpau-
se sollten auch Caravans und Reisemobils rich-
tig vorbereitet werden. Dann fällt der Start in die 
nächste Saison umso leichter. Wie man die rol-
lende behausung wäscht, trocken hält und vor 
Schädlingen schützt, erklärt die Gesellschaft für 
Technische Überwachung (GTÜ) und erfahrene 
Wohnmobilisten.

eine gründliche wäsche von aufbau und Unterboden 
tut dem Fahrzeug nach den erlebnissen des reise-
jahres gut. wasser und ein mildes autoshampoo rei-
nigen schonend, schwamm und Bürste sollten weich 
gewählt werden. Für höherliegende partien der kon-
struktion eignet sich eine waschbürste mit teleskop-
stiel.

ist der Caravan nach der wäsche trocken, lohnt es 
sich, eine Versiegelung aufzutragen.

dafür bietet der Fachhandel zum Beispiel spezielle 
wachse an, die mit einem tuch abgenommen wer-
den. gummidichtungen genießen eine kur mit talkum 
oder anderen dafür vorgesehenen produkten.

die komplette trinkwasseranlage mit tank und arma-
turen sollte für den winter entleert werden. das gilt 
auch für die Abflüsse mit Siphons und den Abwasser-
tank. wichtig nach der reinigung ist, dass die Ver-
schlüsse von Frischwasser- wie Abwassertank offen 
bleiben. so kann die restliche Feuchtigkeit verduns-
ten, was der keimbildung vorbeugt.

die Bordbatterie ist im Urlaub für viele Caravans und 
reisemobile die entscheidende energiequelle. Bei 

der Überwinterung darf der akku keinesfalls seine 
spannung komplett verlieren, also tiefentladen wer-
den. dem lässt sich am einfachsten vorbeugen, indem 
die Batterie regelmäßig über den winter nachgeladen 
wird. Je nach stellplatz kann das ladegerät bei mo-
dernen Fahrzeugen während der gesamten saison-
pause angeschlossen bleiben. Batterien sollten grund-
sätzlich geladen in temperierten räumen aufbewahrt 
werden. so entladen sie sich deutlich langsamer.

wer sein Fahrzeug nicht mit Fremdstrom versorgen 
kann, sollte jedoch mindestens alle 14 tage eine stre-
cke von 30-40 km fahren und so die Batterie nachlzu-
aden und das gesamte Fahrzeug durchzuheizen.

Die Gasflasche sollten zum Saisonende nicht nur fest 
zugedreht, sondern auch von der leitung abklemmt 
und mit einer schutzkappe versehen werden. win-
terabdeckungen für die Außenöffnungen verhindern, 
dass schädlinge ins innere gelangen. 

auf regelmäßiges lüften ist – auch deshalb – zu ach-
ten. aus diesem grund bleiben auch die schranktüren
während der Saisonpause offen, und die Polster wer-
den hochgestellt. 

wer auf nummer sicher gehen will, kann luftentfeuch-
ter aufstellen. Gegen schlechte Gerüche hilft Kaffee-
pulver.

Um die reifen vor standschäden zu schützen, sollten 
sie mit leicht erhöhtem innendruck – beim Caravan 
rund 0,5 Bar über dem empfohlenen reifendruck – in 
die winterpause gehen. reifenwiegen mit halbrunder 
aufnahme entlasten die reifenkonstruktion zusätzlich. 

Caravans und Reisemobile
 richtig einmotten
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Beim Caravan sorgen zudem die heruntergekurbelten 
stützen für gute gewichtsverteilung.

wenn der Caravan und das wohnmobil mit Unterleg-
keilen für die Überwinterung gut gesichert ist, darf die 
handbremse gelöst werden. denn sonst besteht die 
gefahr, dass die klötze an den trommeln festbacken
oder dass sich die züge nach dem winter nicht mehr 
bewegen lassen. Umgekehrt ist es beim start in die 
neue saison wichtig, die zuverlässige Funktion der 
Auflaufbremse des Caravans zu prüfen.

das richtige Quartier trägt viel zur erfolgreichen Über-
winterung des Caravans bei. am besten eignet sich 
ein trockener ort, beispielsweise unter einem Car-
port oder in einer halle. auf der suche nach einer 
Unterstellmöglichkeit kann es sich lohnen, beim loka-
len händler nachzufragen, zeitungsanzeigen sowie 
landwirte können durchaus auch hinweise auf stell-
plätze geben.

Wer keine Unterstellmöglichkeit findet, kann auf Pla-
nen für ein ganzes Fahrzeug oder auf scheibenfolien  
(außen) zurückgreifen. in diesem Falle sollte man von 
zeit zu zeit die plane an schönen tagen lupfen, um 
etwas Feuchtigkeit weichen zu lassen. Ferner sollten 
die scheibenwischer in  Folie eingepackt weren und 
die Fenstergummi mit entsprechendem spray behan-
deln. 
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