
Diese Checkliste stellt Dir www.cool-camping-wohnmobil.de zur Verfügung. Sie soll Dir als Unterstützung dienen,  
aber erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Über Anregungen / Verbessungen/ neuen Input freue ich mich immer: susanne@cool-camping-wohnmobil.de

Jede Wasseranlage muss – vor allem, wenn sie nicht durchgehend benutzt wird – ein- bis zweimal im 
Jahr gereinigt werden. Es gibt verschiedene Mittel über den Campingbedarf, aber nach Meinung vieler 
„Wohnmobilisten“ genügt gewöhnliche Bleichlauge (z. B. das blaue „DanKlorix“ aus dem Supermarkt) zur 
Reinigung: 

Ein Liter Bleichlauge reicht für 100 Liter Wasser.

Die Reinigung (mit Einwirkzeit und Spülen) benötigt einige Stunden, und weil Chlorgeruch hartnäckig 
im Raum steht, solltest Du besser nicht auf oder unmittelbar vor der Reise damit hantieren. Wobei ich das 
in der Not, als der Abwassertank unerträglich zu müffeln begann, auch schon mal auf Reisen gemacht 
habe: Am Vormittag mit dem Chlor hantiert und am Abend war durch die ganztägige Lüftung kein stören-
der Geruch mehr zu bemerken - es geht also auch unterwegs...

Fülle den gesamten Tank randvoll mit der im Wasser vermengten Lauge.

Eine gute Stunde (oder über Nacht) einwirken lassen und nun über die Wasserhähne (evtl. auch  
Toilettenspülung) einige Liter ablaufen lassen, damit in allen Leitungen die Bleichlauge wirken kann. 
Wieder etwas wirlen lassen.

Etwa fünf Mal wiederholen und schließlich das gesamte Wasser durch alle Wasserhähne in den Abwas-
sertank ablaufen lassen.

Auch der Abwassertank wird jetzt mit dieser Brühe eine gute Stunde oder länger eingeweicht. (Sehr 
gut geeignet ist dafür eine rumpelnde Fahrt, die das Wasser in alle Ecken des Tanks spült.)

Danach leerst Du das Abwasser in einen Grauwassertank am Campingplatz oder bei speziellen 
Wohnmobil-Service-Stationen, die Du auch z.B. an Autobahnen oder in touristischen Gegenden findest. 
Bitte nicht in die normale Kanalisation. 

Alle Leitungen kräftig, mehrere Male mit frischem Wasser durchspülen.

Falls eine geringe Mengen Lauge im Tank bleibt, zersetzt sie sich mit der Zeit und ist gänzlich ungefährlich.

Reinigung der Wassertanks
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