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info@bvcd.de - @campinglanddeutschland 

Checkliste: Wohnmobil / Wohnwagen  
optimal winterfest machen 

 

  
1. Innenraum: 
  

☐ Lebensmittelvorräte ausräumen 

☐ Kühlschrank leeren, Abtauen und putzen 

☐ Kochnische und Herd putzen 

☐ Möbel mit schonenden Mitteln reinigen 

☐ Polster absaugen zum besseren Durchlüften aufstellen oder etwas darunterlegen oder 
außerhalb des Wohnwagens/ Wohnmobils trocken lagern 

☐ Matratzen der Betten aufstellen oder Bettkasten öffnen 

☐ Schränke ausräumen, Schranktüren und Fächer möglichst offenlassen (ggf. Lappen 
idazwischen klemmen) 

☐ Heizung und Heizkasten säubern 

☐ Materialien, die Feuchtigkeit ziehen entfernen (Teppiche, Kleidung, Bettwäsche, 
Handtücher, Papier, Toilettenpapier) 

☐ Bad putzen 

☐ Bordbatterie abklemmen und frostsicher und trocken lagern ODER Batterie vor dem 
Winter noch einmal laden 

☐ Elektronische Geräte ggf. ausbauen 

☐ Schlösser und Scharniere fetten/ ölen 

☐ Dichtungen mit Silikonspray einsprühen 

☐ Alle Wassertanks mit den entsprechenden Spezialflüssigkeiten auswaschen und komplett 
entleeren (auch Warmwasserboiler, Duschkopf und Pumpen) 

☐ Wasserhähne offen stehen lassen 

☐ Gashähne im Innenraum schließen 

☐ Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen 

  

 2. Am Fahrzeug: 
  

☐ Außenwände mit dem Hochdruckreiniger reinigen und konservieren 

☐ Mögliche Schäden ausbessern (z.B.: Schäden am Lack) 

☐ Unterbodenwäsche vornehmen 

☐ Fenster und Dachhauben mit einem Schwamm und geeignetem Reinigungsmittel Säubern 

☐ Gasventil zudrehen, Gas aus den Leitungen lassen und Schläuche entfernen 

☐ Gasflaschen ausbauen und trocken lagern 

☐ Markise reinigen und trocknen, Markisenscharniere fetten/ ölen 

☐ Antennen/ Sat-Anlage reinigen 

☐ Fahrzeug gerade stellen, ggf. mit Auffahrkeilen oder Unterlegbrettern ausgleichen 

☐ Reifendruck erhöhen 

☐ Fahrzeug mit dem Wagenheber leicht anheben 

☐ Diebstahlschutz anbringen 

  

 3. Wohnwagen: 
  

☐ Scharniere, Handbremse, Stützrad fetten 

☐ Schutzhaube auf der Deichsel anbringen 

☐ Schutzhaube am Deichselkasten anbringen 

☐ Darauf achten, dass die Abdeckplanen nicht direkt auf dem Wohnwagen aufliegt, damit die 
Luft zirkulieren kann 
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Checkliste: Wohnmobil / Wohnwagen  
optimal winterfest machen 

  
 Einmal pro Monat: 

☐ Wohnwagen bewegen (so können Standschäden an Reifen und Achse vermieden werden) 

☐ Lüften 

☐ Trockengranulat im Innenraum wechseln 

  

 4. Wohnmobil: 
  

☐ Fahrzeugbatterie komplett laden 

☐ Volltanken (Winterdiesel) 

☐ Während langsamer Fahrt leicht bremsen, um die Bremsen zu trocknen 

☐ Fahrzeug mit Auffahrkeilen sichern und Handbremse lösen 

☐ Frostschutz für Motor und Scheibenwaschanlage einfüllen 

☐ Scheibenwischer hochklappen 

 Einmal pro Monat 

☐ Wohnmobil bewegen (so können Standschäden an Reifen und Achse vermieden werden) 

☐ Lüften 

☐ Trockengranulat im Innenraum wechseln 

☐ Batterie nachladen 
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