
 

Zustand Reise-Fahrzeug: 

- Wie ist der Zustand der Winterreifen - alter, M&S Kennzeichnung, genügend Profil 

(Empfehlung mindestens 4mm!), Reifenluftdruck, Beschädigungen 

Einige Länder schreiben eine Winterreifenpflicht vor – klären Sie dies vor Ihrer Reise 

 

- Nehmen Sie zur Sicherheit passende Schneeketten mit. In höheren Lagen weiss man 

nie wie sich das Wetter entwickelt. Üben Sie die Montage der Ketten in einer ruhigen 

Minute. Legen Sie gleich ein Paar (Arbeits-) Handschuhe in die Box der Ketten 

 

- Zustand der Fahrzeug-Flüssigkeiten: Genügend Öl, ausreichend Frostschutz im 

Kühlwasser- und Scheibenwischwasser-Behälter 

Gerne führen wir einen Winter-Check für Ihr Reisemobil aus 

 

- Dem Treibstoff werden im Winter Additive beigefügt (sogenannter «Winterdiesel»), 

welche das Durchfliessen vom Kraftstoff zum Motor auch bei Kälte gewähren. Tanken 

Sie Ihr Fahrzeug möglichst schon vor dem Einlagern oder fürs Wintercamping mit 

Winterdiesel. So ist Ihr Fahrzeug geschützt und auch bei minus 30 Grad noch 

startbereit 

 

- Funktioniert die Heizung im Wohnmobil - Sind (beide) Gasflaschen voll - Wo kann ich 

Gasflaschen tauschen - Die meisten Campingplätze oder auch Tankstellen bieten 

Gasflaschentausch an. 

 

Bord-Batterien / Solarzellen: 

 

- Bei Kälte bringen Batterien viel weniger Leistung. Solarzellen aufgrund des Wetters 

(tieferer Sonneneinfallswinkel, Nebel, Schnee usw.) ebenfalls. Setzen Sie beim 

Wintercamping auf Landstrom oder halten Sie den Ladezustand Ihrer Batterie und 

die Ladeleistung der Solarzellen ganz genau im Auge. Achten Sie darauf, dass 

Solarzellen, wenn möglich komplett schnee- und eisfrei sind, nur so liefern diese 

Energie 

 

Kälte / Heizung: 

 

- Bei Ankunft wird die Wärme der Heizung nicht sofort im Wohnmobil sein. Nehmen 

Sie grundsätzlich warme Kleider (auch Mützen, Handschuhe usw.) mit. Teppiche am 

Boden isolieren zusätzlich. Fleece Decken sind leicht und bringen Wärme, auch 

draussen beim «Sünnele»  

 

- Bei Kälte die Heizung (auch bei Abwesenheit) nie ganz abstellen! Ist ein Camper mal 

vollständig ausgekühlt, braucht es viel länger zum Aufwärmen des ganzen Aufbaus 

 



 

- Eine volle 11 kg-Gasflasche reicht (je nach Isolation und Temperatur) zum Heizen für 

zwei bis drei Tage. Kontrollieren Sie regelmässig den Füllstand der Gasflaschen und 

sorgen Sie rechtzeitig für Ersatz 

Eine Duo-Control (Automatisches Umschalten von der leeren zur vollen Flasche) 

erspart Ihnen den Wechsel. Keiner muss nachts mehr raus, um Gasflaschen zu 

wechseln Ersetzen Sie die leere Flasche baldmöglichst 

 

- Viel Kälte dringt über das Fahrzeug in den Aufbau. Abhilfe schaffen hier Isomatten. 

Die aussen am Fahrzeug aufgelegten Matten halten einiges an Kälte zurück 

 

- Falls die Gasheizung doch mal streiken sollte: Ein regelbarer Heizlüfter sorgt (im 

Notfall und bei Landversorgung) trotzdem für Wärme. Die Oberfläche von 

Keramikheizer erhitzen sich nicht so stark, sind feuerfest und sollten unbedingt mit 

einer Kippsicherung ausgestattet sein. Achten Sie auf die Leistungsaufnahme, bei 

zuviel Strombezug lösen die Sicherungen der Campingplätze aus. Bedenken Sie, dass 

ein mobiler Lüfter keine Staufächer mit heizt – der Frostwächter kann auslösen 

 

Wasser/Abwasser: 

 

- Soll Wasser mitgenommen werden: Eine Stunde vor dem Bunkern die Heizung 

einschalten. Ansonsten kann es sein, dass der Frostwächter (um die 4 Grad) auslöst 

und das ganze Wasser wieder rauslässt 

 

- Ein isolierter Schmutzwassertank (sogenanntes Grauwasser) ist sicher nicht verkehrt. 

Aber auch ein solcher ist irgendwann mal eiskalt und kann einfrieren. Eine 

Tankheizung schafft hier Abhilfe, setzt aber auch einen Stromanschluss voraus 

 

- Kleiner Tipp: Offenlassen des Grauwassertanks-Abfluss und einfach einen Kessel oder 

Becken darunter stellen. Bei Gebrauch des Wassers diesen Behälter immer wieder 

mal leeren. Im schlimmsten Fall gefriert halt das Wasser im Kessel/Becken – dies ist 

aber immer noch viel besser als ein geschlossener und zugefrorener Grauwassertank. 

Soll das Wasser im Auffanggefäss nicht einfrieren, kann etwas Frostschutz 

hinzugegeben werden 

 

Gefrorenes Wasser dehnt sich aus und kann Schäden an Leitungen, Boiler, Ventilen 

usw. verursachen 

 

- Wenn das Fahrzeug länger unbeheizt bleibt, sämtliches Wasser entfernen (System 

entleeren/ausblasen) 

 

 

 

 



 

Dachlast / Schneefall: 

 

- Schnee (vor allem wenn es geregnet hat) hat, hat einiges an Gewicht. Die 

Dachkonstruktion der Reisemobile sind nicht für schwere Lasten ausgelegt. Eine 

stabile, genügend hohe Leiter und einen Besen sind Voraussetzung, um das Dach 

regelmässig von der Schneelast zu befreien 

 

- Mit einer Schneeschaufel lassen sich die Wege zum Wohnmobil freischaufeln 

 

- Denken Sie auch an einen Eiskratzer und Türschloss-Enteiser. Klären Sie die zu 

erwartenden Wetteraussichten auch vor der Abfahrt 

 

 

Kondenswasser / Feuchte Kleidung: 

 

- Kondenswasserbildung im Wohnmobil ist normal und kaum zu verhindern. Vor allem 

regelmässiges Stosslüften sorgt dafür, dass Feuchtigkeit wieder entweichen kann. 

Das sich z.B. an Fenster sammelnde Wasser kann man ganz leicht mit einem 

Mikrofaser-Tuch oder auch mit dem akkubetriebenen Fenstersauger von Zuhause 

entfernen 

 

- Wenn möglich keine feuchte Kleidung zusätzlich im Wohnmobil aufhängen. Viele 

Campings bieten einen Trocknungsraum 
 

 

 

  


