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Wohnwagen / Wohnmobil: 
 INNEN 

¨ Wasserhähne geschlossen  
(Pumpe läuft sonst sobald der Wohnwagen angeschlossen ist) 

¨ Alle Fächer und Schränke kontrollieren 
geschlossen und Sicherung eingerastet 

¨ Behälter mit Flüssigkeiten (Öl, Essig, etc.) fest verschlossen und 
gegen Sturz gesichert 

¨ Raumtrenner gesichert 
¨ Chemietoilette reisefertig gemacht 

(erspart einem den Gang zum Raststätten WC) 
¨ WC-Klappe geschlossen 
¨ 5-10L Wasser in den Wassertank eingefüllt und 

Deckel innen fest aufgeschraubt oder 
¨ 1-2 PET Flaschen mit Wasser bereitgestellt um zu spülen (WC) 
¨ alle Lichter ausgeschaltet 
¨ Kühlschrank auf 12V Betrieb gestellt 
¨ Alle Fenster und Dachluken geschlossen und gesichert 
¨ Es steht nichts mehr rum was um- oder runterfallen kann 
¨ Hubtisch runtergefahren 
¨ Alles was rutschen kann liegt sicher verkeilt soweit wie möglich vorne 

(bei starkem Bremsen rutscht dies sonst) 
¨ Schwere Dinge möglichst tief gelagert und gesichert 
¨ Grauwassertank entleert 
¨ Sat-Schüssel eingeklappt, Antenne eingefahren 
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AUßEN: 

¨ Stauklappen, Deichselkasten geschlossen und abgeschlossen 
auch WC-Klappe 

¨ Frischwasser Einfüllstutzen verschlossen und abgeschlossen 
¨ Stützfüße hochgekurbelt 
¨ Unterlegbrettchen, Unterlegkeile / Auffahrkeile eingepackt 
¨ Wohnwage- / Wohnmobilntüre verschlossen und abgeschlossen 
¨ Gasflaschen NICHT angeschlossen  

(Außer bei Systemen mit Crashsensor) 
¨ Gasflaschen ordnungsgemäss befestigt 
¨ Wenn vorhanden: Fahrräder sicher auf Fahrradträger befestigt 

 
Wohnwagen angehängt: 

¨ Zusatzspiegel am Zugfahrzeug montiert und korrekt eingestellt 
¨ Abreißleine der Bremse angehängt 
¨ Wohnwagen ordnungsgemäß an AHK angekoppelt und eingerastet 
¨ Anti-Schlingerkupplung geschlossen und viueller Check der 

Verschleißanzeige in Ordnung 
¨ Handbremse des Wohnwagen komplett geöffnet 
¨ Stützrad komplett hochgekurbelt 
¨ 13-Pol-Stecker an Zugwagen eingesteckt  
¨ Mover liegt nicht an Räder an. (Ist in Ausgangsposition und elektrisch 

getrennt) 
¨ Kontrolle der Beleuchtung auf Funktionstüchtigkeit  

(Rücklichter, Bremslichter, Nebelschlussleuchte, Blinker / Warnblinker) 
¨ Wohnwagenschlüssel dabei 
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Zu Hause (Haus / Wohnung): 

¨ Nachbarn gebeten nach der Post zu sehen / Blumen zu gießen / etc. 
¨ Herd ausgeschaltet 
¨ Bügeleisen ausgesteckt 
¨ Standby-Geräte ausgesteckt 
¨ Müll entsorgt 
¨ Wasserversorgung Waschmaschine/ Spülmaschine abgestellt 
¨ Heizkörper runter gedreht 
¨ Alle Fenster verschlossen 
¨ Haustüre abgeschlossen 

 
Bevor man wegfährt Stellplatz / Parkplatz nochmals kontrollieren ob nichts mehr 
rumliegt und vergessen wird. 
 
 
Wir wünschen eine gute Fahrt! 


