
 

Wintercheck 
              

 
Fahrzeug optimal für eine lange Standzeit vorbereiten 

       

Nach schönen Tagen im Urlaub muss das Fahrzeug auf die längere Standzeit im Winter 
vorbereitet werden. Wir haben für Sie einige Punkte zusammengefasst um Ihr Fahrzeug 
optimal winterfest zu machen. 
 
Wasser 
Das Wichtigste im Winter ist, dass absolut keine Feuchtigkeit in den Leitungen Ihres 
Fahzeugs ist, da dies zu schwerwiegenden Frostschäden führen kann. Folgende Punkte 
sollten daher sorgfältig durchgeführt werden: 

 Wasserhähne auf Mittelstellung stellen und öffnen 
 Wassertank(s) vollständig entleeren 
 Pumpen vollständig entleeren 
 Frostwächter öffnen 
 Wasserfilter demontieren (BWT) 

Expertentipp: 
Blasen Sie einen Ballon etwas auf und stülpen Sie diesen über den Wasserhahn 
(Mittelstellung). So kann die Restfeuchtigkeit durch die Leitung gepustet werden. 

Batterie 
Genau so wichtig wie das Wasser ist das Thema Batterie. Um diese optimal durch den 
Winter zu bringen, laden Sie diese am Besten vollständig auf und klemmen sie 
anschließend ab. Das Fahrzeug kann auch über den Winter an den Strom angeschlossen 
werden. Ein Ausbau der Batterie wird von uns nicht empfohlen, kann jedoch bei den meisten 
Fahrzeugen ohne Probleme erfolgen. 

Kühlschrank 
"Wir können gleich losfahren, ich bestücke nur noch den Kühlschrank mit unserem Proviant. 
PUH, der stinkt aber!" Wer kennt nicht den unangenehmen, modrigen Geruch eines 
Kühlschranks nach längerer Standzeit. Um einer solchen Belastung der Geruchsnerven 
vorzubeugen, gibt es einige hilfreiche Tipps: 

 Kühlschrank nach der Benutzung Abtauen lassen und Trocknen 
 Mit Essigreiniger vollständig säubern 
 Den Kühlschrank mit Hilfe der Lüftungsstellung (kleiner Riegel) über den Winter 

offenlassen 

Expertentipp: 
Sollte Ihr Kühlschrank nicht über eine Lüftungsstellung verfügen, können Sie auch mit einem 
Topflappen/Handtuch die Kühlschranktüre anlehnen. 

Gas 
Nach jeder Fahrt sollte das Gas zugedreht werden. Überprüfen Sie vor dem Einwintern noch 
einmal, ob das Gas abgedreht ist. Sie können auch zur Sicherheit den Schlauch von der 
Flasche entfernen. 

       



  
Gerne sind wir für Sie da. Egal ob festgestellte Garantiefälle, individuelle Um- und Anbauten 
oder Nachrüstungen. Wir machen Ihr Fahrzeug fit für die nächste Saison. 
 
Ihr  
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Sonstige Dinge 

 Reifendruck um ca. +0,5 Bar erhöhen 
 Raumentfeuchter in einer Wanne aufstellen und regelmäßig leeren (Wichtig: Nicht im 

Waschbecken entleeren!) 
 Raum vollständig von Essensresten befreien um einen Schädlingsbefall oder das 

Einnisten von Nagern zu vermeiden 
 Matratzen abziehen und aufstellen 
 Schränke öffnen um Stocken und Modern vorzubeugen 
 Rollos nicht über längere Zeit geschlossen lassen 
 Fahrzeug nicht mit einer einfachen Plane/Folie abdecken. Dies führt zu 

Feuchtigkeitsschäden 

Wohnwagen: 

 Alle Stützen ausfahren um die Reifen leicht zu entlasten 
 Deichselschloss und Haube anbringen 
 Stützrad etwas herunter kurbeln, damit Schnee nach vorne abrutschen kann 

Reisemobil: 

 Gang einlegen und Handbremse lösen. Das Wegrollen durch Unterlegkeile 
verhindern 

 Für eine längere Standzeit empfehlen wir Winterdiesel zu tanken 
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