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Fahrradträger
Auf dem Fahrradträger können bis zu 4 herkömmliche Fahrräder montiert werden.

Bei E-Bikes ist das AKKU-Pack (schon VOR der Montage) zu entnehmen.
Beachten Sie das max. 2 E-Bikes von je max. 25 kg auf den Fahrradträger geladen werden können.

Die maximale Zuladung für den Fahrradträger beträgt 50 kg.

Markise
Die Markise dient NUR zum Sonnenschutz. 

Bei Regen und Wind, auch bei leichtem Böen, darf die Markise NICHT benutzt werden. 
Beim Ausfahren der Markise mit der Handkurbel, ist die Frontblende von einer Helferin / einem Helfer während des
Ausfahrens durch anheben zu entlasten. Wenn die Markise auf die gewünschte Länge ausgefahren ist, können Sie die

Standbeine aus der Frontblende ausklappen und so die Markise auf den Boden abstützen.

Benutzen Sie immer die mitgegebenen Sicherungselemente zum zusätzlichen Abspannen und Verankern der Markise.

Wohnen
Ob Sommer oder Winter, wichtig ist es, ein Wohnmobil ausreichend zu lüften. 

Am besten gleich morgens, damit die über Nacht angesammelte Feuchtigkeit entweichen kann. 
An kälteren Tagen öffnet man Tür und Fenster stoßweise für kurze Zeit und heizt gleichzeitig etwas ein. 

Bei Minustemperaturen sollte man die Heizung auch bei Abwesenheit auf Stufe 1 laufen lassen.
So verhindern Sie nicht nur das das Wohnmobil auskühlt, sondern auch das der FrostControl Ihr Trinkwasser aus dem

Frischwassertank und dem Boiler wegen der möglichen Frostgefahr ablaufen läst.

Wichtig zudem: die Sauberkeit. 
Geschirr am besten nach jeder Mahlzeit spülen. 

Schmutzwäsche sammelt man entweder im Staufach oder in einem Wäschesack in der Heckgarage. 
Um den Fußboden im Wohnmobil einigermaßen sauber zu halten empfehlen wir Ihnen einen kleinen Teppich / Fußmatte

vor den Einstieg, eine Ablaufwanne für die Schuhe geben wir Ihnen in jedem Wohnmobil mit.

Schlafen
Je nach Anordnung der Betten und Anzahl der mitreisenden Personen, sollte man die Schlafstätten verteilen. 

Idealerweise nächtigen die Personen, die klein und leicht sind, in der umgebauten Sitzgruppe.
Damit die Polster zusammenhalten, empfiehlt sich ein Spannlaken. 

Außerdem sollte man die Polster am nächsten Morgen gut lüften lassen.

Standfläche
Im Sommer Schatten suchen, zumindest das Wohnmobil so stellen das die Fahrzeugseite, auf der der Kühlschrank

eingebaut ist, nicht der Sonne ausgesetzt sein. 
Die Standfläche so eben wie möglich aussuchen und ggf. die mitgegebenen Auffahrkeile benutzen.
Beim Campen / Parken unter Bäumen diese auf herabhängende Äste und auf Fallobst überprüfen.

Hier ist oftmals KEIN TV-Empfang möglich! 
Etwas Abstand zum Nachbarn lassen und nicht mehr Platz als nötig einnehmen. 

Andere Wohnmobilisten und Camper nicht zuparken. 


