
Folgend die Checkliste bei Ankunft:  

1. Bei Ankunft ist der Strom über die Sicherung abgeschaltet! 
2. Nur in der kalten Jahreszeit, von Nov. Bis März, müssen als Erstes alle 3 Wasserhähne 

geschlossen werden! 
a. (Küche, Waschbecken und Dusche !!!) 

3. Hauptsicherung einschalten 

 Der Sicherungskasten befindet sich im Kleiderschrank 

 rechts neben dem Kühlschrank. 

 Die rechte Sicherung ist die ausgeschaltete Haupt- 

 sicherung, die nach oben eingeschaltet werden muss. 

 Bei Abreise auf orangen Fi Schalter drücken. 

 Die grüne Sicherung schaltet den 12 Voltwandler ein. Diese bleibt ausgeschaltet und 
wird nur bei Ausfall vom Solarstrom eingeschaltet. 

 Nun wird der Solarstrom eingeschaltet.  

 Am  Steca Solarregler. Auf der Grafik erkennt man, das  
der rechte Pfeil nicht an ist. Er wird durch einmaligen  
Druck auf die rechte rote Taste (2 Lampensymbole) 
eingeschaltet. Somit liefert jetzt die Batterie den nötigen  
12Volt Strom. Das Bild hier zeigt an, das die Batterie eine 
Spannung von 12,5Volt hat. Durch das  und darüber das Lampensymbol wird 
angezeigt, das Strom aus der Batterie zur Verfügung steht und angeschlossen ist 

 

 Der Strom im Vorzelt muss auch eingeschaltet werden. 

 Hierzu an der  orangen Steckdose den unteren Schalter betätigen.  

 Der obere FI-Schutzschalter schaltet sie wieder aus. 
 
  
 
 
 

4. Im Gasflaschenkasten vorne am Wohnwagen  
5. die Hauptgaszufuhr durch aufdrehen herstellen. 

 

6. Wassertank auffüllen. (nur in der wärmeren Jahreszeit !!! Niemals bei Frostgefahr) 
a. Der Zuwasserschlauch ist fest angeschlossen. 
b. Haupthahn aufdrehen (ca. 5m vor dem Vorzelt an der Hecke, der mit dem blauen 

Anschluss, der Linke von den 4 Anschlüssen). 
c. Am LED Panel über drehen vom Kontrollrad den Wasserstand kontrollieren. 
d. Zum befüllen jetzt den Gardenahahn aufdrehen. ( befindet  sich hinten am Brunnen) 
e. Wenn LED Panel voll anzeigt, den Gardenahahn und somit die Wasserzufuhr, 

unbedingt wieder zu drehen. 

 

7. Kühlschrank anstellen 
a. 3 Möglichkeiten (Gas, 230V und 12Volt(Batterie)) 
b. Der linke Wahlschalter:  



i. Oben = AUS 
ii. Stecker = 230V 
iii. Batterie = 12 Volt (NIEMALS benutzen) 
iv. Unten = Gasbetrieb 

c. Betrieben wird er hier ausschließlich mit Gas!!! 
d. Der Kühlschrank wird  geöffnet und mit dem linken Schalter auf die untere 

Gasposition gedreht. 
e. Den Kühltemperaturregler auf ca. 4-5Uhr stellen stellen, eindrücken und gleichzeitig  
f. mehrfach die Zündung drücken, bis die Anzeige von rot auf grün wandert. 
g. Wenn sie auf „gut“ grün ist, kann der gedrückt gehaltene Temperaturregler 

losgelassen werden. 
h. Blickkontrolle, das der Zeiger auf grün bleibt und nicht wieder aus geht. 
i. Ansonsten wiederholen.  
j. Es kann schon nach längeren Ruhestand etwas dauern, bis das Gas zündet und 

auch an bleibt. 
k. Nur wenn es mit dem Gasbetrieb Probleme gibt, wird der Kühlschrank über 230Volt 

betrieben. 
8. Warmwasser 

a. Das Warmwasser läuft über 230 Volt. 
b. Wird nur vor Gebrauch eingeschaltet und anschließend sofort wieder ausgeschaltet! 
c. Die Therme wird über den kleinen roten Schalter an der rechten Seitenwand vom 

Kleiderschrank eingeschaltet (leuchtet dann). 
d. Sie benötigt ca 20min zum aufheizen 
e. Nach dem Warmwassergebrauch bitte sofort wieder abschalten 

9. Viel Spaß und erholsamen Urlaub in unserem / jetzt eurem Urlaubsdomnizil 

Abreise: 
Die Regel, den Wohnwagen so verlassen, wie ich ihn bei Anreise vorgefunden habe!  
Nämlich sauber, trocken und abgeschlossen. 
 

1. gründliche Reinigung vom WW und dem Vorzelt 

2. sämtlichen Müll entsorgen 

3. Toilettenkassette leeren, ausspülen und mit 20ml AquaKem befüllen 

4. Kühlschrank ausschalten,  leeren, säubern und unbedingt trocken wischen. 

5. Kühlschrank anschließend offen lassen! 

6. Haupthahn vom Zuwasserschlauch schließen.  

7. Gasflasche wieder zudrehen! 

8. Hauptstrom durch auslösen vom FI-Schalter abschalten! 

9. Am Steca Solarregler die rechte rote Taste drücken, damit das Lampensymbol 
verschwindet. 

10. Strom im Vorzelt durch auslösen vom orangenen FI-Schalter abschalten! 

11. Wohnwagen abschließen 

12. Falls noch nicht geschehen, die Campingplatzgebühr beim CP-Betreiber Christian J. 
bezahlen. 

 



Das Gas: 

Der Wohnwagen besitzt 3 Gasflaschen. 2  x 11kg Flaschen, die sich vorne im Kasten 
befinden und eine kleine 5 x kg Flasche im Heizofen vom Vorzelt. 
 

Sollte eine Flasche leer werden, muss sie gegen eine Volle getauscht werden. 
Der Zeltplatz hat volle Flaschen vorrätig, so dass sie jederzeit ausgetauscht werden 
können. Eine 11kg Flasche kostet 25€. 
 

Bei Ankunft sind die Hähne zugedreht. Im Gasflaschenkasten vorne am Wohnwagen die 
Hauptgaszufuhr durch aufdrehen herstellen. 

 

 

 

Zum Wechseln vom Gasflaschenanschluß muss der Druckminderer abgeschraubt werden. Zuvor 
Gasflasche zu drehen. Auf die Drehrichtung achten!!! 
 
Die rote Kappe von der noch vollen Flasche abziehen und auf die Leere aufsetzen. 
 
Den Druckminderer fest auf den Anschluss der vollen Flasche anschrauben  
(Achtung: Linksgewinde !!!)  
Mit einer Zange etwas nachziehen, aber nicht zu fest, Gummidichtung!! 
Dann die volle Gasflasche aufdrehen und darauf achten,  
dass der Druckminderer gut und fest angeschlossen ist und kein Gas entweicht.! 
 

Bitte sofort die leere Gasflasche ausbauen und gegen eine Gefüllte bei Christian tauschen 

(25€) 
 

Bei Ankunft sind auch, neben dem Hauptanschluss, alle Gashähne im Wohnwagen zugedreht. 
Dieser Gasverteiler befindet sich in der oberen Schublade der Küche.  
Zu sehen sind 4 Gashähne. waagerechte Stellung = geschlossener Gashahn 

 

v.l.n.r.: 

1. Backofen - offen 

2. Kühlschrank - geschlossen 

3. Herd - offen 

4. Heizung - offen 

 

Da der Kühlschrank mit Strom laufen soll, ist dieser Hahn geschlossen. 

Aus Sicherheitsgründen sollten alle Anschlüsse, die nicht benötigt werden, geschlossen werden! 

 

Bei Abreise unbedingt wieder alle Gashähne und den Hauptanschluß zu drehen.  



Heizung: 

Der Wohnwagen wird über eine Thruma-Gasheizung mit Gebläse und diversen 
Warmluftauslässen beheizt. 

Sie besitzt einen relativ hohen Gasverbrauch und sollte bedacht eingesetzt und 
reguliert werden. 

Bei voller Leistung ist eine 11kg Gasflasche in knapp 3 Tagen leer. 

Wechsel der Gasflasche über Christian (25€) 

 

 

 

Tip: 
Sparsamer Gasverbrauch: linker Regler auf 2 und Gebläse aus lassen. 
In der ganz kalten Jahreszeit die Heizung über Nacht auf 1 durchlaufen lassen 
 
Über den linken Drehschalter wird die Heizung eingeschaltet und die 
Heizleistung geregelt. 
 
Einschalten: 
Den Regler auf Stufe 4 drehen und den Knopf runter drücken und kurz 
festhalten. 
Durch das runter drücken wird der Zündfunke gezündet und die Wächterflame 
fängt an zu brennen. 
Durch ein leises Klicken hört man die Zündung der Wächterflamme. 
Lässt man den Knopf wieder los wird das Gas gezündet. Durch das kleine 
Kontrollfenster kann man die Wächterflamme brennen sehen. 
Wieder runter drehen auf Stufe 2 
 
Achtung: 
Hört man weiter ein leises Klicken, ist die Flamme nicht gezündet! Erneut runter 
drücken, kurz halten und wieder loslassen. Immer kontrollieren, ob die 
Wächterflamme brennt. 
 

Über den rechten Drehschalter wird das Gebläse geregelt. 
 
Über den Schieberegler kann auf Automatik oder über die linke Stellung auf 
manuell Betrieb gestellt werden. 
 
Im Regelbetrieb das Gebläse auf Automatik, Stufe 3 und den linken 
Drehschalter auf 3 stellen. Sollte es nachts zu kalt werden, die Heizung auf 
Stufe 1 (links) und A3 (rechts). Minimalheizung reicht über Nacht voll aus. 

 


