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BOYOCA-Checkliste: Wohnmobil winterfest machen 

 

Checkliste Wohnmobil-Überwinterung (innen)  

  Wassertanks, Filter, Leitungen, Boiler entleert und gereinigt  

  WC-Kassette, Siphons, Duschtasse und Abwassertank entleert und gereinigt  

  Wasser- und Ablasshähne geöffnet 

  Gasflasche zugedreht, abgeklemmt und abgeschraubt (oder Sperrventil dicht gemacht). 

Druckminderer und Schläuche abmontiert, Schutzkappe aufgesetzt. 

  Innenraum auf Schäden geprüft und ggf. ausgebessert 

  Fenster- und Türdichtungen mit spezieller Gummipflege behandelt. 

  Alle glatten Flächen gereinigt 

  Luftentfeuchter aufgestellt  

 Feuchtigkeitsziehende Materialien entfernen (Teppiche, Kleidung, Bettwäsche, 

Handtücher, Papier, Toilettenpapier, etc.) 

  Kühlschrank geleert, abgetaut und geputzt. Anschließend Kühlschranktür und 

Gefrierfachklappe mit Handtuch drunter offen stehengelassen. 

 Innenraum gereinigt, Schränke und Polster gut gesaugt, glüftet und entweder zur Lüftung 

aufgestellt oder an einem trockenen Ort gelagert. 

 Strom ausgeschaltet 
 

 Externe elektrische Geräte herausgenommen  

 Falls vorhanden: Bordbatterie abgeklemmt (Minuspol zuerst!), frostsicher und trocken 

gelagert (Oder: Batterie vor dem Winter kräftig aufgeladen) 

 Winterabdeckungen für Heizungsanlage und Kühlschrank angebracht 
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Checkliste Wohnmobil-Überwinterung (außen)  

  Wohnmobil auf äußere Schäden (z.B. Lackschäden) überprüft und ggf. repariert  

  Dichtungen an Türen und Fenstern kontrolliert und ggf. beschädigte Dichtgummis 

ausgetauscht  

  Kupplung, Gelenke und Kurbelstützen eingeölt und abgedeckt  

  Frostschutzmittel im Motor und in der Scheibenwischanlage kontrolliert und ggf. 

nachgefüllt  

  Scheibenwischer angehoben  

  Alle Filter, Zündkerzen und Öl ausgewechselt  

 Dach, Unterboden und Markise überprüft, gereinigt und ggf. gegen Rost behandelt  

 Tank komplett aufgefüllt  

 Fahrzeug aufgebockt, sodass die Reifen entlastet werden. Alternativ: Reifendruck auf 0.5 

bar erhöht und Reifen mit Keil gesichert  

 Handbremse gelöst  

 Luftdurchlässige Abdeckplanen angebracht oder darauf geachtet, dass die 

Lüftungsschächte nicht versperrt sind  

 

Checkliste Wohnmobil-Überwinterung (Organisatorisches)  

  Fahrzeug bis zur nächsten Saison abgemeldet (Versicherung)  

  Sichergestellt, dass TÜV-Termin und Überwinterung sich nicht überschneiden  

  Stellplatz (überdacht / vor Witterung geschützt) vorhanden 

 Alle 4 Wochen: Autobatterie aufladen, Fahrzeug bewegen (Alle Räder 1/2 Umdrehung 

drehen), Lüften  

 

Web: https://www.boyoca.de/    Blog: https://www.boyoca.de/blog/ 
Facebook: https://www.facebook.com/boyoca.official/   Instagram : https://instagram.com/boyoca_official/ 
Pinterest: https://www.pinterest.com/boyoca_official/  

https://www.boyoca.de/
https://www.facebook.com/boyoca.official/
https://instagram.com/boyoca_official

