Checkliste Wohnmobil – vor der Abfahrt
Vorbereitungen außen am Wohnmobil
o Alle Campingstühle und Campingtische zusammenklappen und diese im Wohnmobil
verstauen.
o Müll einsammeln und zusammen mit dem Müll aus dem RV in die Mülltonnen auf
dem Campingplatz entsorgen.
o Staufächer außen am Wohnmobil schließen und abschließen.

Technik und Versorgung
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Wasserpumpe ausschalten.
Gasofen ausschalten.
Klimaanlage ausschalten, bevor das RV vom Strom getrennt wird.
Frischwasser-Stand prüfen und ggf. auffüllen.
Abwasserstände prüfen und ggf. die Abwassertanks entleeren.
Bei den Abwassertanks immer erst den Schwarzwassertank (dickes Rohr) und danach
den Grauwassertank (dünneres Rohr) entleeren.
Nach dem Entleeren den Abwasserschlauch abmontieren, ggf. spülen und verstauen.
Nach dem Entleeren des Abwassers, WC-Chemie in das WC geben und mit 2-3 Litern
Wasser spülen.
Alle Anschlüsse (Frischwasser, Strom, Antenne) entfernen und die Kabel, Schläuche
an den vorgesehenen Orten verstauen.
Regelmäßig den Ölstand am Wohnmobil checken.
Luftdruck in den Reifen regelmäßig checken.

Vorbereitungen im Wohnmobil
o Rollos und Vorhänge vor den Fenstern öffnen und ggf. mit den vorhandenen (Klett-)
Bändern sichern.
o Geräte und andere Gegenstände von der Arbeitsplatte wegräumen und sichern.
o Töpfe, Geschirr und Gläser in die dafür vorgesehenen Stauräume packen.
o Schranktüren und Schubladen komplett schließen und ggf. sichern.
o Kühlschranktüre schließen.
o Nach dem Trennen vom Stromnetz prüfen ob der Kühlschrank auf Gasbetrieb
umgeschaltet hat.
o Tür der Duschkabine sichern und WC-Türe schließen.
o Ggf. weitere Schiebetüren sichern.
o Fenster und (ganz wichtig) die Lüftungsklappen am Dach schließen.
o Fernsehantenne oder Satellitenschüssel einfahren.
o Fußraum vor der Fläche leeren, wo das Slide-Out einfährt.
o Alle Slide-Outs am Wohnmobil einfahren.

Abschließende Kontrollen
o Alle Außentüren schließen und verriegeln.
o Kontrollieren ob ausfahrbare Stufen an der Eingangstüre eingefahren und nicht
blockiert sind.
o RV von ggf. eingesetzten Niveau-Regulieren runterfahren und diese einpacken.
o Einen abschließenden Rundgang im das Wohnmobil und den Stellplatz machen und
nachschauen, ob alles verstaut ist.
o Einen abschließenden Gang durch das RV machen und darauf achten, dass alle losen
Gegenstände sicher verstaut sind und nicht runterfallen oder zerbrechen können.

