
Volltanken (bei Fahrzeugen, die noch keinen Kunststofftank haben); beachten Sie dabei, dass bei Tankstellen ab Mitte 
Oktober Winterdiesel verwendet wird
Bordbatterie sowie Wohnraumbatterie laden und abklemmen, ggf. alle 4-6 Wochen nachladen
(Bitte beachten: Bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung lassen sich manche Türen nur über die Zentralverriegelung 
verriegeln. Bei abgeklemmten Batterien ist das nicht mehr möglich. Zudem fallen die Fernfunktionen der HYMER Connect 
App durch das Abklemmen der Batterien aus.) 
Gashähne schließen 
Gas aus den Leitungen entweichen lassen, Schläuche von den Gasflaschen trennen und Sicherheitkappen auf den 
Flaschen montieren 
Alle Wassertanks und Boiler leeren sowie ggf. mit entsprechender Spezialflüssigkeit reinigen 
Duschköpfe, Pumpen und Siphons auslaufen lassen, Wasserhähne offenlassen, bei entleerter Wasseranlage die 
Toilettenspülung nochmals betätigen, dass das Magnetventil der Toilette ebenfalls leer ist
Scheibenwaschanlage kontrollieren und nachfüllen
Fahrzeug auf trockenem und festem Untergrund abstellen
Auf ebener Fläche Gang einlegen und Handbremse lösen 

Campingfahrzeug inklusive Radkästen und 
Unterboden reinigen 
Lackschäden ausbessern und mit Schutzwachs 
versiegeln 
Schlösser, Scharniere und Dichtungen mit Öl- bzw. 
Silikonspray behandeln (achten Sie darauf, dass 
die Mittel geeignet sind, um die Dichtungen nicht 
zu beschädigen und rissige Fenster zu vermeiden) 
Reifendruck um ein halbes Bar erhöhen 
Ggf. Fahrzeug aufbocken, um die Federn etwas zu 
entlasten
Diebstahlschutz-Maßnahmen vornehmen 
Scheibenwischer ausklappen, sodass sie nicht auf 
der Scheibenfläche aufliegen

VON INNEN:
Kühlschrank leeren, abtauen, auswischen und auf 
Lüfterstellung offenhalten 
Sonstige Lebensmittel ausräumen
Alle Öffnungen von Lüftungen, z. B. Kühlschrank und 
Heizung, mit Kappen verschließen 
Bad, Kochnische und Herd säubern 
Kälteempfindliche, elektronische Geräte entfernen oder 
ausbauen 
Möbel schonend reinigen, Schränke offenlassen 
Polster aufschütteln, hochstellen
Bettkästen öffnen, Matratzen hochstellen
Heizungen/Heizungskästen säubern 
Feuchtigkeitsbindende Textilien und Teppiche ausräumen 
Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen

VON AUSSEN:

CHECKLISTE FÜR DAS ÜBERWINTERN
BASICS:


	Campingfahrzeug inklusive Radkästen und Unterboden reinigen: Off
	Lackschäden ausbessern und mit Schutzwachs versiegeln: Off
	Reifendruck um ein halbes Bar erhöhen: Off
	DiebstahlschutzMaßnahmen vornehmen: Off
	Scheibenwischer ausklappen sodass sie nicht auf der Scheibenfläche aufliegen: Off
	Sonstige Lebensmittel ausräumen: Off
	Alle Öffnungen von Lüftungen z B Kühlschrank und Heizung mit Kappen verschließen: Off
	Bad Kochnische und Herd säubern: Off
	Möbel schonend reinigen Schränke offenlassen: Off
	Polster aufschütteln hochstellen: Off
	Bettkästen öffnen Matratzen hochstellen: Off
	HeizungenHeizungskästen säubern: Off
	Feuchtigkeitsbindende Textilien und Teppiche ausräumen: Off
	Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen: Off
	Volltanken bei Fahrzeugen die noch keinen Kunststofftank haben beachten Sie dabei dass bei Tankstellen ab Mitte Oktober Winterdiesel verwendet wird: Off
	Bordbatterie laden und abklemmen frostsicher und trocken lagern alle 46 Wochen nachladen: Off
	Gashähne schließen: Off
	Alle Wassertanks und Boiler leeren sowie ggf: 
	 mit entsprechender Spezialflüssigkeit reinigen: Off

	Duschköpfe, Pumpen und Siphons auslaufen lassen, Wasserhähne offenlassen, bei entleerter Wasseranlage die Toilettenspülung nochmals betätigen, dass das Magnetventil der Toilette ebenfalls leer ist: Off
	Scheibenwaschanlage kontrollieren und nachfüllen: Off
	Schlösser, Scharniere und Dichtungen mit Öl- bzw: 
	 Silikonspray behandeln (achten Sie darauf, dass die Mittel geeignet sind, um die Dichtungen nicht zu beschädigen und rissige Fenster zu vermeiden): Off

	ggf: 
	 Fahrzeug aufbocken, um die Federn etwas zu entlasten: Off

	Auf ebener Fläche Gang einlegen und Handbremse lösen: Off
	Fahrzeug auf trockenem und festem Untergrund abstellen: Off
	Kühlschrank leeren, abtauen, auswischen und auf Lüfterstellung offenhalten: Off
	Kälteempfindliche, elektronische Geräte entfernen oder ausbauen: Off
	Gas aus den Leitungen entweichen lassen, Schläuche von den Gasflaschen trennen und Sicherheitskappen auf den Flaschen montieren: Off
	Sonstige Lebensmittel ausräumen: 
	Möbel schonend reinigen Schränke offenlassen: 
	Bettkästen öffnen Matratzen hochstellen: 
	Feuchtigkeitsbindende Textilien und Teppiche ausräumen: 
	Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen_2: 


