
Für alle, die in der kalten Jahreszeit nicht unterwegs sind, habe ich die wichtigsten 
Handgriff e zusammengestellt, um das Wohnmobil winterfest zu machen.

So überwintert Dein Wohnmobil

01
Vor dem Einwintern (ich mache das übrigens nach jeder Tour): Abwassertank ablassen. Dann nochmals 
ca. 10-15 Liter frisches Wasser zusammen mit dem Tankrefresher für Grauwasser einfüllen und mit der 
Mischung ein paar Tage rumfahren, um den Tank gut auszuschwenken. Danach das Abwasser wieder ab-
lassen und den Hahn off enlassen. 

02 Frischwassertank ablassen und danach den Stöpsel nach unten und den Deckel nach oben off enlassen. 

03 Boiler entleeren – bei mir ist es eine Flügelschraube, die man dreht. Dann läuft das ganze Wasser nach 
unten ab.

04 Auto waschen und darauf achten, dass nirgendwo Pfützen stehen bleiben. 

05 Toilettenkassette rausnehmen, ausleeren und über Nacht mit einer Essig-Wasser Mischung einweichen. 
Danach gründlich mehrmals mit warmem Wasser auswaschen und zum Austrocknen wegstellen. Ich be-
wahre die Kassette über den Winter im Keller auf.

06 Hahn an der Gasfl asche zu drehen, Gasschlauch abdrehen und  den Anschluss mit der Schutzkappe ver-
schließen.

07 Alle Flüssigkeiten (auch Öl und Essig) und alle feuchtigkeitsempfi ndlichen Sachen (Salz, Zucker, Gewürze) 
ins Haus räumen.

08 Kühlschrank und zentralen Strom abschalten.



So überwintert Dein Wohnmobil

09 Ich hebe meine Bettdecken und Kissen während des Winters im Haus auf. 

10 Alle Schränke öff nen.

11
Alle Hähne auf halboff en stellen. Dann unbedingt die Schläuche mit einem Kompressor durchpusten. Ich 
schraube immer den Duschkopf im Bad ab und blase in den Duschschlauch – es ist echt erstaunlich, wieviel 
Wasser (bei mir kommt es aus dem Hahn im Küchenspülbecken) da noch drin ist. Das kann alles Frostschä-
den verursachen!

12 Frostschutz ins Wischwasser einfüllen.

13 Fahrzeug- und Zusatzbatterie abklemmen – ist natürlich optional. Ich lade meine Batterien ca. alle 8 Wochen 
mal auf. Man könnte das Womo auch einfach ab und zu am Strom anstecken.


