
Diese Dinge gehören dazu
Der erste Caravankauf steht an? Dann achten Sie unbedingt darauf, diese meist unentbehrlichen 
oder nur mit viel Aufwand nachrüstbare AUSSTATTUNG AB WERK zu bestellen.

BA SISAUSSTATTUNG
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Ein rollbarer Abwassertank ist eine äußerst 
praktische Sache, denn er gewährleistet die 
saubere und relativ bequeme Entsorgung des 
Grauwassers. Er wird einfach unter den Ablass-
stutzen gestellt, manche Modelle haben auch 
einen Schlauch als Anschlussmöglichkeit. Zur 
Entsorgungsstelle kann man ihn dann hinter 
sich herziehen.

Die Wahl der Chassisvariante bestimmt die Zuladung. Wer weniger als 200 Kilogramm 
 Zuladungsreserve hat, überschreitet schnell die Grenzen. Ab Werk werden meist mehrere 
Auflastungsstufen angeboten. Bei den günstigen handelt es sich nur um einen geänderten 
Eintrag in den Fahrzeugpapieren. Höhere Auflastungen sind mit technischen Änderungen 
verbunden und damit 
teurer. Wählen Sie unab-
hängig von Ihrer zulässi-
gen Anhängelast eine 
Auflastung, die mindes-
tens 300 Kilogramm Zu-
ladung ermöglicht.

Eine Markise ist ein bewährter Schutz gegen Sonne und 
Regen und erweitert so den Wohnraum des Caravans ins 
Freie. Sie darf bei keinem Campingurlaub fehlen und 
wird daher am besten bereits ab Werk geordert – auch 
wenn man sie problemlos nachrüsten kann. Mit etwas 
Verhandlungsgeschick bekommt man sie beim Neukauf 
eines Wohnwagens auch als Dreingabe vom Händler. Ein-
fach mal fragen, denn fragen kostet bekanntlich nichts.

Guter Schlaf ist die halbe Miete für ei-
nen erholsamen Urlaub. Die Betten in 
Caravans tragen dazu aber nicht immer 
bei: Einfache Matratzen und schlichte 
Lattenroste sind der Entspannung abträg-
lich. Dabei gibt es durchaus gute Bett- 
Lösungen, die es bei vielen Herstellern  
als Option gibt. Das Geld dafür ist in  
den meisten Fällen sehr gut angelegt.

Serviceklappen in ausreichender Zahl und 
gut platziert machen das Camperleben ent-
schieden einfacher. Denn der größte Stau-
raum bringt nichts, wenn man mit sperri-
gem Gepäck quer durch den Caravan muss 
oder größere Umschichtaktionen notwendig 
sind, um ihn zu erreichen. Vor allem der 
Platz unterm Bett ist idealerweise auch  
von außen zugänglich. Zusätzliche Klappen 
sind meist als Einzeloption erhältlich.

Die Insektenschutztür ist eines der prak-
tischsten Ausstattungsmerkmale, die ein  
Caravan zu bieten hat. Sie hält blutsaugende 
Störenfriede aus dem Wohnwagen fern und 
trägt so wesentlich zum Wohlbefinden beim 
Campen bei. Auch 
in geschlossenem 
Zustand lässt sie 
immer noch 
Frischluft ins 
Fahrzeug. Wenn 
die Fliegen-
schutztür nicht 
zur Serienausstat-
tung gehört, soll-
te man sie unbe-
dingt als Option 
wählen. Sie ist 
meist nicht teuer.

Ein Ersatzreifen 
ist Gold wert, 
wenn man sich 
unterwegs einen 
Platten einfängt. 
Doch um Ge-
wicht zu sparen, 
ist der Ersatzrei-
fen fast nie Be-
standteil der Se-
rienausstattung, 
stattdessen wer-
den Reparatur-

sets beigelegt. Die helfen jedoch nur bei 
kleinen Undichtigkeiten. Ein Ersatzrad 
samt Halter spart kostbare Urlaubszeit, 
weil man nicht auf die Suche nach einem 
Reifen gehen muss. Achtung: Wagenhe-
ber sind bei der Bestellung des Ersatz-
rades nicht dabei, sie müssen separat  
im Zubehörhandel oder beim Chassis-
hersteller gekauft werden.

Fensterrollos schützen nachts vor neugierigen 
Blicken und tagsüber vor Sonneneinstrahlung. 
Eine Faltverdunkelung ist besser als ein Vorhang. 
Kaum zu glauben, dass es überhaupt Caravans 
gibt, bei denen die Verdunkelung nicht serien-
mäßig dabei ist – die gibt es aber. In solchen 
Fällen muss der Sicht- und Lichtschutz dann im 
Paket mit anderem Zubehör bestellt werden.  
In erster Linie kann der Hersteller so Preiskos-
metik betreiben und Zubehör aus dem Grund-
preis herausrechnen.

Anti-Schlinger-Kupplungen werden auch Sicherheits-
kupplungen genannt. Sie verringern die Gefahr, dass 
der Caravan ins Pendeln gerät und kippt. Der Schlinger-
dämpfer sitzt im Kupplungsmaul der Anhängevorrich-
tung und unterdrückt sowohl Pendel- als auch Nickbe-
wegungen. Die Produkte von Alko AKS und Winterhoff 
WS 3000 sind am weitesten verbreitet. Ein Schlinger-
dämpfer ist einfach nachzurüsten, hat aber einen so 
großen sicherheitsrelevanten Nutzen, dass man ihn 
unbedingt mit dem Neuwagen mitbestellen sollte.  
Inzwischen ist er jedoch meist sogar Serie.

Dachfenster bringen Licht und Luft in den Ca-
ravan und tragen so zur Wohlfühlatmosphäre 
bei. Wer Wert auf viel Licht legt, sollte Dach-

fenster unbedingt ab Werk bestellen. Zwar 
kann man Midi-Hekis nachrüsten, aber es  

ist relativ teuer und aufwendig. Jedes Loch,  
das im Nachhinein in die Hülle des Caravans  

gebohrt oder gefräst wird, ist außerdem  
eine potenzielle Quelle von Undichtigkeiten.
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Kommt der Caravan ins Schlingern, greift das elektronische Stabilisierungssystem ATC ein. 
Es ist teils als Einzeloption, teils in Sicherheits-Paketen, seltener sogar in Serie erhältlich.

Ohne Strom nichts los: Steckdosen für 12 und 230 Volt sowie mit  
USB-Anschluss sind im Caravan praktisch, wichtig ist auch die Platzierung.

Eine Duscheinrichtung kann im Caravan  
meist nur als Paket zugekauft werden.

Mit Crash-Sensor darf man das Gas für Kühlschrank und Heizung 
während der Fahrt nutzen: Er kappt bei einem Unfall die Zufuhr.

W
elches Zubehör ist 
so wichtig oder 
praktisch, dass man 
es beim Neukauf 
schon ab Werk or-

dern sollte? Auf den vorherigen 
Seiten haben Sie bereits einen 
Eindruck erhalten, hier folgen 
weitere Extras für Sicherheit, 
Technik und Wohnen.

Das elektronische Stabili-
tätsprogramm ESP kennt man 
bereits aus dem Pkw-Bereich, 
wo es seit 2014 für Neuwagen 
Pflicht ist. Auch für Caravans 
gibt es ESP, nur ist es hier noch 
nicht  flächendeckend ange-
kommen. Freilich haben es be-
reits einige hochpreisige Cara-
vanmodelle serienmäßig, für 
die meisten anderen kann es ab 
Werk bestellt werden. Verein-
facht gesagt handelt es sich bei 
den elektronischen Stabilisie-
rungseinrichtungen Alko ATC, 
BPW idC und Leas um Einrich-
tungen, die per Stellmotor ve-
hement die Anhängerbremse 

betätigen, sobald der Caravan 
pendelt. Dadurch wird das Ge-
spann stabilisiert. Selbst wenn 
schon der Zugwagen eine Ge-
spannstabilisierung hat: Cara-
van-ESP hilft auch dann, wenn 
nur der Caravan instabil wird, 
zum Beispiel durch einen Un-
fall beim Spurwechsel.

Sicherheit während der 
Fahrt gewährt auch der Crash-
Sensor für die Gasanlage. Mit 
ihm darf während der Fahrt 
das Ventil der Gasflasche geöff-
net bleiben, um zu heizen und 
zu kühlen, denn bei einem Un-
fall unterbricht das Gerät die 
Gaszufuhr. Ein Zubehör, das 
man am besten schon ab Werk 
installieren lässt.

Der Fernseher gehört für viele 
Camper dazu, für guten Emp-
fang sorgen auf dem Dach 
montierte oder tragbare Satel-
litenanlagen. Damit das Signal 
beim TV-Gerät ankommt, müs-
sen Leitungen verlegt oder eine 

TV-Außensteckdose eingebaut 
werden. Das lässt man in Hin-
blick auf den Aufwand am bes-
ten schon im Werk machen.

Unterhaltungsmedien wie 
Tablet-Computer und Smart-
phones brauchen Strom. Dar-
um ist eine ausreichende Zahl 
sinnvoll platzierter Steckdosen 
wichtig. In der Sitzgruppe soll-
te auf jeden Fall mindestens 
eine vorhanden sein. Neben 
230-Volt-Steckdosen sind auch 
12-Volt- und USB-Steckdosen 
von Vorteil. Man kann sie zwar 
nachrüsten, komfortabler ist es 
allemal ab Werk.

Das Bad im Caravan ist vor al-
lem dann essentiell, wenn man 
nicht auf die Sanitäranlagen 
des Campingplatzes auswei-
chen will. Damit die Nutzung 
des Bads kein Schlag ins Was-
ser wird, sollte man sich die 
Dusche genau ansehen. Wer 
sich vor klebenden Duschvor-
hängen in Kompaktbädern 

ekelt, sollte ein Caravanmodell 
mit fester Duschkabine wäh-
len. Bei den meisten Caravans 
mit kompakten Bädern ist die 
Dusche nicht serienmäßig, so 
dass man sie für durchschnitt-
lich 300 Euro bestellen muss.

Ausschließlich ab Werk er-
hältlich und deshalb nicht 
nachrüstbar sind hagelfeste 
Dächer, bessere Dämmmateria-
lien und schickere Glattblech-
wände. Gegen Hagelschauer 
bieten einige Hersteller GfK- 
oder kombinierte GfK-Alu-Be-
plankungen für die Dächer an. 
Diese reduzieren oft den Versi-
cherungsbeitrag. Wer auch im 
Winter campen will, sollte sich, 
falls vom Hersteller angeboten, 
für eine PU-Schaum- statt Sty-
roporisolierung entscheiden. 
Die gibt es oft in Kombination 
mit Glattblech-Außenwänden. 
Glattblech kann aber auch für 
herkömmliche Isolierungen be-
stellt werden.
...................................... Anne Mandel
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NeinJa

Camping Cheque-Bestell service, 70138 Stuttgart, Telefon 07 11/32 06 90 07, 
Fax 07 11/182-25 50, E-Mail camping-cheque@motorpresse.de, www.caravaning.de/campingcheque

 Mit Camping Cheque 
sparen Sie bis zu 60 % 

zum Normalpreis

 Zahlen Sie 
bequem und 
digital mit der 
Silver Card

 Als VIP-Mit-
glied genießen 
Sie obendrein 
viele Vorteile
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16€  
pro Nacht und 
2 Personen

nur

 Holen Sie 
sich jetzt für 
nur 7 Euro 
den Katalog 
mit allen 
Partner   plätzen

SPAREN WIE EIN SCHOTTE! 
CAMPEN WIE EIN KÖNIG!
Auf über 600 Campingplätzen in der Vor- und Nachsaison

DICHTHEITSGAR ANTIE

Quelle: Online-Umfrage von CARAVANING

33,8 %

66,2 %

NeinJa

50,7 %49,7 %

LMC ist so von der eigenen Aufbautechnik überzeugt, dass zwölf Jahre Dichtheitsgarantie gewährt werden.

dungskanten, an denen die 
Dichtmasse spröde wird, kön-
nen ursächlich für Feuchte-
schäden sein, ebenso lockere 
Schrauben, arbeitendes Mate-
rial oder unsachgemäße Um-
bauten.

Die Caravanhersteller wis-
sen um die Gefahren von Un-
dichtigkeiten und geben daher 
auf ihre Produkte in den aller-
meisten Fällen eine Dichtig-
keitsgarantie. Diese wird fällig, 

Lassen Sie bei 
Ihrem Caravan 
regelmäßig eine 
Dichtigkeits
prüfung machen?

* 7 Jahre Garantie bei den Topmodellen mit GfK-Aufbau.

wenn durch eindringendes 
Wasser Schäden am Aufbau 
entstehen. Eine defekte Was-
seranlage, die von innen für 
Überflutung sorgt, zählt also 
nicht dazu. Inzwischen bieten 
die meisten Hersteller fünf Jah-
re Garantie, in einigen Fällen 
bis zu zwölf Jahre, manche 
auch gar keine oder nur zwei 
Jahre. Da eine Garantie eine 
freiwillige Leistung des Her-
stellers ist, kann er daran 

Hersteller Dichtheitsgarantie  
in Jahren

Adria 7
Bürstner 5

Caravelair 5/7*
Dethleffs 6

Eriba 6
Fendt 6
Hobby 5
Kabe 7
Knaus 5
LMC 12

Sprite/Swift 10
Sterckeman 5/7*

Tabbert 6
Weinsberg 5

M
it einem Boot, das 
leckt, kommt man 
nicht weit. Was für 
Wasserfahrzeuge gilt, 
kann man genauso 

auch auf Straßenkreuzer über-
tragen: Ein Caravan muss 
wasserdicht sein, sonst blei-
ben Erholung und Spaß am 
Reisen schnell auf der Strecke.

Undichtigkeiten, Feuchte 
oder gar Nässe sind die ärgsten 
Feinde des Wohnwagens. Ihre 
Auswirkungen sind verhee-
rend. Schimmel, Fäule und In-
stabilität des Aufbaus sind die 
hässlichen Folgen. Die Gründe 
für Undichtigkeiten sind viel-
fältig. Bei konventionell mit 
Holz aufgebauten Caravans 

ist die Gefahr besonders hoch. 
Denn dringt Wasser an die 
Holzbestandteile des Aufbaus 
vor, saugt es sich voll und fängt 
an zu schimmeln und zu zerfal-

Nur die Dichte zählt
SO LANGE GEWÄHREN HERSTELLER DICHTHEITSGARANTIE – aber nur, 
wenn die obligatorische Dichtheitsinspektion bei der Fachwerkstatt 
 durchgeführt wird. Das wird gemacht, das kostet es, das sind die Vorteile.

len. Das ist der Grund, warum 
heutzutage mehr und mehr 
auf Holz verzichtet wird. 

Wasser findet auf vielen 
Wegen in den Caravan: Verbin-

Feuchteschäden sind an Aufbaukan
ten besonders häufig anzutreffen.
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Wissen Sie, was 
genau bei der  
Dichtigkeitsprüfung 
gemacht wird?

Quelle: Online-Umfrage von CARAVANING
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70 %
30 %

NeinJa

28,2 %

71,8 %

Quelle: Online-Umfrage von CARAVANING

Bedingungen knüpfen. Im Fall 
der Dichtigkeitsgarantie ist 
eine jährliche, kostenpflichtige 
Dichtigkeitsprüfung obligato-
risch. Diese muss zwingend bei 
einer autorisierten Fachwerk-
statt durchgeführt werden, 
sonst verfällt der Anspruch auf 
Garantieleistungen. 

In einer Online-Umfrage 
von CARAVANING gaben zwei 
Drittel der Teilnehmer an, re-
gelmäßig zur Dichtigkeitsins-
pektion zu gehen. Bei der Fo-
rumsdiskussion wurde aber 
schnell deutlich, dass so man-
cher an Sinn und Zweck der 
Prüfung zweifelt. Das liegt wohl 

an der Beobachtung, dass man-
che Werkstatt die Prüfung nur 
oberflächlich durchführt und 
trotzdem viel Geld kassiert. Ein-
hellig waren die Meinungen, 

wenn die Inspektion im Werk 
gemacht wurde: Hier war die 
Zufriedenheit deutlich größer.
Wie die Inspektion vonstatten 
gehen soll, gibt der Hersteller 

81 Euro zahlen Caravaner 
durchschnittlich für  
die Dichtheitsinspektion 
ihres Fahrzeugs.

Falls Sie die vorhe
rige Frage mit „Ja“ 
beantwortet haben:
Trat der Dichtheits
schaden während der 
Laufzeit der Dichtig
keitsgarantie auf?

Sicherheit: Ein ausgefülltes Scheckheft steigert nicht nur den Wieder
verkaufswert des Caravans, sondern hilft auch im Garantiefall.

Investition: Feuchtemessgeräte gibt es ab etwa 100 Euro,  
man kann aber auch leicht ein Vielfaches dafür ausgeben.

Über Risse an den Leuchten
dichtungen kann Wasser eintreten.

Manchmal hilft nur noch, marode 
Dichtungen zu erneuern.

Gewissheit: Bei der 
Dichtigkeitsinspektion 

kommt ein Feuchte
messgerät zum Einsatz.

seinen Händlern vor. Bei LMC 
gehören beispielsweise neben 
Sichtkontrollen im Innen- und 
Außenbereich auch Feuchte-
messungen des Fußbodens und 
der Innenraumwände sowie 
das Einsprühen mit Dichtmittel 
dazu.

Ob man die Dichtigkeits-
prüfung nun gut findet oder 
nicht – Fakt ist, dass eine beste-
hende Dichtigkeitsgarantie den 
Wiederverkaufswert eines Ca-
ravans erhöht. Dazu muss der 
Nachweis der regelmäßigen 
Inspektionen erbracht werden, 
den man dem Scheckheft ent-
nehmen kann. Wird ein Cara-
van während der Garan-
tielaufzeit verkauft, geht der 
Garantieanspruch auf den neu-
en Besitzer über. Neben mo-
netären Vorzügen beim Wie-
derverkauf hilft eine regelmä-
ßige Inspektion, Feuchteschä-
den frühzeitig zu erkennen und 
Folgeschäden zu vermeiden.
...................................... Anne MandelQuelle: Online-Umfrage von CARAVANING

Mussten Sie schon 
einmal einen  
Dichtheitsschaden  
geltend machen?
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