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Caravan-Gespanne sind sicher. In der BAST-Unfallstatistik (Stand 
2010) tauchen sie mit 258 Unfällen weit hinter anderen Fahrzeug-
klassen auf. Die Gründe dafür liegen in der kontinuierlichen Verbes-
serung der Sicherheitsausstattung: Schlingerdämpfer und Radstoß-
dämpfer haben es aus den Aufpreislisten in die Serienausstattung  
geschafft. Auch üppige Reifen mit Überlastreserven sind Standard, 
Zugfahrzeuge haben oft Top-Fahrwerke inklusive elektronischer 
Anhänger erkennung über das fahrzeugeigene ESP.
Sicherheitstechnik und -bewusstsein entwickeln sich aber noch  
weiter. Elektronische Fahrstabilitätssysteme für Caravans sind schon  
lange serienreif. Doch jetzt tauchen sie immer häufiger auch als  
Serienausstattung auf. Dethleffs hat als erster Hersteller den Vorstoß 
gewagt, seine Mittel- und Oberklassebaureihen Camper, Nomad und 
Beduin mit der Alko Trailer Control (ATC) auszustatten.
Dass trotzdem hin und wieder etwas passiert, und zwar zu 60 Prozent 
auf Autobahnen, liegt oft an mangelnder Fahrpraxis, ungünstiger  
Beladung oder schlecht gewarteter Sicherheitsbauteile. Damit Ihnen 
das nicht passiert, haben wir diese Sicherheitsbroschüre erstellt.  
Neben Tipps, wie man Gefahren schon vor der Fahrt vermeidet, über 
Anleitungen zur Wartung und Prüfung sicherheitsrelevanter Teile  
bis hin zum Test des Fahrstabilitätsprogramms ATC ist alles dabei.

Allzeit gute und sichere Fahrt wünscht CARAVANING!
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 Falsches und achtloses 
Packen birgt drei Ge-

fahren: Ungünstig ver-
teiltes Gewicht ver-
schlechtert die Fahrsta-
bilität des Caravans. 
Verrutscht schwere La-
dung, kann sie das Mo-
biliar beschädigen. Und 
wer zu viel mitnimmt, 
riskiert neben Defekten 
durch Überlast auch 
noch saftiges Bußgeld.

Darum ist es wichtig zu 
wissen, wie schwer der 
eigene Caravan ist 
(Leermasse), wie viel er 
höchstens wiegen darf 
(zulässige Gesamtmas-
se) und wie hoch die 
Stützlast ist. Auch beim 
Zugwagen gelten Ge-
wichtsgrenzen. Festge-
schrieben sind Anhän-
gelast, zulässige Ge-
samtmasse, Achslasten 

Korrekte Beladung schützt 
dreifach: vor Unfällen, Schäden am  
Caravan-Interieur und vor Bußgeld.

Schweres kommt 
immer ins Auto.

[ SICHERHEITS-RATGEBER ] RICHTIG BELADEN

RICHTIG BELADEN
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und die Stützlast. Sowohl beim 
Caravan als auch beim Zugfahr-
zeug sind die Maximalwerte so-
wohl in den Fahrzeugpapieren 
(Zulassungsbescheinigung Teil II, 
landläufig Fahrzeugschein) als 
auch auf den Typenschildern ver-
merkt. Das tatsächliche Gewicht 
von Caravan und Zugwagen soll -
te man selbst wiegen, weil Streu-
ungen und nachgerüstetes Zube-
hör die Leermasse erhöhen kön-
nen. Geeignet sind dafür ge eichte 

Waagen bei Agrar-
Ge nossenschaften, Baustoffhand-
lungen und Kfz-Prüfstellen. Doch 
nicht jede hat Waagen. Einfach 
vorher anrufen.

Leermasse, Stützlast, Gespannge-
wicht – relevante Zugwagen-Details 
verständlich erklärt.

 Leermasse/zulässi ge Ge-
samtmasse (G/F.1). Die Differenz von 
Gesamtmasse und Leermasse minus 
tatsächlicher Stützlast des Caravans 
ergibt die Zuladung des Autos für Fah
rer, Gepäck, Passagiere und Kraftstoff.

 Stützlast (13). Was hier an
gegeben ist, muss mit der maximalen 
Stützlast des Caravans abgeglichen 
werden. Der kleinere Wert von beiden 
gilt und sollte nicht unterschritten  
werden.

 Achslast vorn/hinten 
(7.1/7.2). Die Achslasten bestimmen, 
wie viel Kilo durch Gepäck, Passagiere 
und Caravan vor allem auf der Hinter
achse lasten dürfen, ohne dem Zug
wagen zu schaden.

  Anhängelast ge-
bremst (O.1 und 22). Das darf der 
gezogene Wohnwagen maximal wie
gen. Oft darf ein Auto bei Steigungen 
bis 8 % mehr ziehen (Ziffer 22).

 EG-Typgenehmigung (K) 
und Gespanngewicht (22). Zugwagen 
und Anhänger dürfen zusammen nicht 
schwerer sein als hier angegeben.

 Mehr Gewicht bei Anhän-
gerbetrieb (22). Ein Bonus für Ge
spannfahrer: Die Hinterachslast (s. 7.2) 
fällt als Ausgleich für die Stützlast um 
95 Kilo größer aus – allerdings im 
Rahme n der zulässigen Gesamtmasse.

 100-km/h-Freigabe (22). 
Mit dieser Kennzeichnung am Caravan 
darf man schneller als 80 km/h fahren. 
Bedingung: Ein 1:1Gewichtsverhältnis 
zum Zugfahrzeug sowie die Bestä
tigung, dass der Anhänger für Tempo 
100 geeignet ist.

DAS STEHT IM FAHRZEUGSCHEIN

»

RICHTIG BELADEN [ SICHERHEITS-RATGEBER ]
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Wie sich der Schwerpunkt des Cara
vans verändert, hängt von der Lage 
und dem Gewicht des Reisegepäcks 
ab. Durch die fehlende zweite Achse 
empfiehlt es sich, im grünen Bereich 
zu packen. Dabei beachten, dass die 

Stützlast immer den maximal mög
lichen Wert erreicht. Tendenziell also 
Schweres auf und vor der Caravan
Achse verstauen.

PHYSIK: WO KRÄFTE WIRKEN

Hängeschränke: Perfekt für leichte 
Textilien. Offene Fächer leer lassen.
Küche: Unten die schweren, oben die 
leichten Dinge. Bei Kühlschrank auf  
der gleichen Seite auf die Gewichstver
teilung (links/rechts) achten.
Schränke: Hängende Kleidung sollte 
nicht zu sehr baumeln.

Sitz- und Betttruhen: Platz für Möbel, 
Grill und Zelt. Wichtigste Regel: Immer 
achs und bodennah verstauen (siehe 
oben). Auf Heizungsstränge, Kabel und 
Wasserleitungen aufpassen.
Fahrräder: Am besten auf die Cara
vanDeichsel oder auf das Autodach: 
CaravanHeckträger sind kritisch.

SO WIRD GEPACKT

[ SICHERHEITS-RATGEBER ] RICHTIG BELADEN
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Die Stützlast muss mindestens 
vier Prozent des tatsächlichen An-
hängergewichts, aber nicht mehr 
als 25 Kilogramm betragen. Trotz-
dem sollte sie immer den Maxi-
malwert erreichen.
Denn: Je höher die Stützlast, des- 
to geringer ist die Pendelanfällig-
keit des Caravans. Ein Beispiel: 
Ein Gespann mit 25 Kilogramm 
Stützlast begann bei CARAVA-
NING-Fahrtests bei knapp über 
90 km/h zu pendeln. Mit um 50 
auf 75 Kilogramm erhöhter Stütz-
last aber erst bei 113 Stundenki-
lometern. Die Stützlast trägt zwar 
das Zugfahrzeug, trotzdem darf 
der Caravan abgekuppelt, also 
mit Rädern und Stützrad auf der 
Waage, nur die zulässige Gesamt-
masse erreichen (siehe Grafik 
links). Einige Pkw-Hersteller ge-

ben bei Anhängerbetrieb bis 100 
Stundenkilometer höhere Hinter-
achslasten und/oder zulässige Ge-
samtmassen an, damit die Zula-
dung des Zugfahrzeugs nicht zu 
sehr geschmälert wird.
Aber wie ermittelt man die Stütz-
last? Dafür gibt es drei Möglich-
keiten: Mit einer Spezial- oder 
Personenwaage oder einem Stütz-
rad mit integrierter Stützlastwaa-
ge. Wer sich keine spezielle Stütz-
lastwaage anschaffen möchte, 
kann sich auch mit einer exakten 
Personenwaage behelfen. Dazu 
braucht man dann aber noch ei-
nen Holz- oder Metallstab, der 
ge nau so lang ist, dass er auf der 
Waage aufstehend und in die Ku-
gelkopfaufnahme ragend den Ca-
ravan in der Waagerechten hält. 
Oder in exakt jener Position, in 
der er hinter dem beladenen Zug-
fahrzeug hängt. Denn je tiefer die 
Deichsel steht, desto größer wird 
die Stützlast.

Der Gaskasten eignet sich hervorra-
gend, um die Stützlast zu regulieren.

Praktisch und rund 40 Euro teuer: 
Stützlastwaage von TLC von Reich.

RICHTIG BELADEN [ SICHERHEITS-RATGEBER ]
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 Als das Gespann überholt, ge-
rät plötzlich der Caravan ins 

Pendeln. Der Fahrer gibt Gas, um 
den Lkw schnell hinter sich zu 
lassen, versucht gegenzulenken. 
Zu spät: Vier-, fünfmal schwingt 
der Wohnwagen immer weiter 
von links nach rechts, reißt am 
Zugwagen – und zerschellt an der 
Leitplanke. Verhindern lässt sich 
ein solches Szenario nur durch 
das Einhalten von Grundregeln 
und den kombinierten Einsatz 
von mechanischen und elektro-
nischen Fahrsicherheitssystemen 
wie Alko Trailer Control ATC, 
BPW idc oder Knott ETS 02.
CARAVANING hat das weitver-
breitete ATC getestet. Es besteht 

aus einem achsnah montierten 
Querkraft-Sensor, der Pendeln 
erkennt und sofort die Gegen-
maßnahme einleitet: einen Brems -
impuls, der sofort überschüssige 
Energie vernichtet.
Für die Fahrversuche wurde der 
1,5-Tonnen-Testcaravan bis ans 
Limit und bewusst vor allem aber 

WER BREMST GEWINNT
ATC stabilisiert schlingernde Caravans. CARAVANING 
hat das elektronische Alko-Bremssystem getestet.

Elektronik und Motor in einem:  
Das ATC sitzt direkt hinter der Achse.

[ SICHERHEITS-RATGEBER ] ALKO TRAILER CONTROL
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in Bug und Heck beladen. Die ge-
fährlich geringe Stützlast kommt 
verschärfend hinzu.
Das Testgespann gerät ins Schlin-
gern. Noch bevor der Fahrer rea-
gieren kann, greift kaum spürbar 
die Bremse des Cara-
vans und stabilisiert 
das Gespann. Selbst 
mit stärkeren Pendel-
anregungen und hö-
heren Geschwindig-
keiten gelingt es ATC, 
den Caravan zu beruhigen. Auch 
beim Ausweichen, bei dem um 
ein imaginäres Hindernis herum-
gelenkt wird, hilft das schon beim 

ersten Einlenken reagierende 
ATC, den Zug auf Kurs zu halten. 
Doch bei 95 km/h kommt der Ca-
ravan plötzlich quer – warum? 
Bei Reifen, die maximale Seiten-
führung übertragen müssen, ge-

nügt schon leichtes 
Bremsen, um zu rut-
schen. Das Gute da-
ran: Ein rutschendes 
Rad reduziert die 
Kippgefahr.
ATC ist Serie bei eini-

gen Dethleffs-Modellen und bei 
Tabbert. Die Nachrüstung kostet 
rund 1000 Euro – deutlich weni-
ger als jede Unfallreparatur.

Bei einem pendelnden Caravan ver-
stärkt sich mit dem Maß des Pendel-
ausschlags die Rückstellkraft. Diese 
setzt sich unter anderem aus der Sei-
tenkraftkomponente des Reifens, der 
den Caravan hinter das Auto zurück-
zwingt, und dem Wind zusammen, der 
auf die Seitenwand drückt. Ist diese 
Energie größer als die bremsenden 
Reibeffekte um den Drehpunkt herum, 
nimmt das Pendeln zu. Und zwar so 
lange, bis die Reifen keine Seitenkraft 
mehr übertragen können und wegrut-
schen oder der Caravan kippt. Schon 
ab Werk haben die meisten Caravans 
mechanische Energievernichter an 

Bord: Stoßdämpfer und Sicherheits-
kupplungen, sogenannte Schlinger-
dämpfer oder Anti-Schlinger-Kupp-
lungen. Im Pendeln steckt Energie: Je 
länger und schwerer das Pendel ist 
und je weiter es ausschwingt, desto 
mehr Energie ist vorhanden. Die gilt  
es zu bändigen. Das Gegenmaßnah-
menpaket besteht aus drei Punkten. 
Ers tens: Wirksame Pendellänge verkür-
zen – also das Gewicht keinesfalls im 
Heck des Caravans, sondern möglichst 
vorn, tief und nahe der Achse verstau-
en. Zweitens: Gewicht reduzieren. Und 
drittens: Geschwindigkeit anpassen. 
Auch damit werden Kräfte reduziert.

WAS PASSIERT BEIM PENDELN?

ALKO TRAILER CONTROL [ SICHERHEITS-RATGEBER ]
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 Ein probates Mittel, Gespannen 
das Schlingern auszutreiben 

und damit sicherer zu machen, ist 
der Einsatz einer Anti-Schlinger-
Kupplung. Die verbreitetsten Pro-
dukte sind die Kupplungen aus 
der AKS-Serie von Alko und die 
WS 3000 von Winterhoff. Der ei-
gentliche Schlingerdämpfer ist 
bei allen Varianten im Kupp-
lungsmaul der Anhängevorrich-

tung integriert. Ein separater, 
meist wuchtiger Hebel presst je 
nach System zwei oder vier Reib-
beläge an den Kugelkopf der An-
hängekupplung, der dafür von 
Lack und vor allem Fett befreit 
sein muss.
Der Anpressdruck der Reibbeläge 
beträgt bis zu 320 Nm. Pendel- 
oder Nickbewegungen werden 
durch diese Bremskraft wirkungs-

REIBUNG SCHAFFEN
Anti-Schlinger-Kupplungen sorgen für sicherere 
Ge spannfahrt – solange die Reibbeläge fit sind.

[ TECHNIK + WARTUNG ] AKS SCHLINGERDÄMPFER
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  1 Der Verschleiß am vor
deren und hinteren Belag 
kann am Verriegelungs
hebel  abgelesen werden. 
Für die weitere Arbeit 
muss das Softdock ab
gehebelt werden.

 2 Die seitlichen Beläge 
liegen innen an der Kupp
lung. Zum Austausch die 
roten Abdeckkappen ent
fernen und dann die Reib
beläge von außen nach  
innen herausschlagen.

  3 Die neuen Reibbeläge 
werden in die Bohrung an 
der Kupplung gesteckt  
und in Position gedrückt. 
Das macht sich durch  
ein vernehmliches Klicken 
bemerkbar.

   4 Jeweils eine Torx
Schraube sichert den vor
deren und den hinteren 
Reibbelag. Erstere findet 
sich am vorderen Ende  
der Kupplung, die andere 
im Kupplungsmaul.

  5 Der hintere Reibbelag 
wird einfach dem Kupp
lungsmaul entnommen. 
Beim vorderen muss  
unter Umständen mit  
dem Schraubendreher 
nach geholfen werden.

  6 Diese Werkzeuge 
be nötigen Sie für den  
Austausch der Reib 
beläge: kleiner Hammer, 
TorxSchraubendreher,  
Schraubendreher, Körner 
oder Durchschlag.

 1

  2

  3

  4

  5

  6

voll unterdrückt. Beim 
Rangieren kann und 
sollte die Anti-Schlin-
ger-Kupplung geöffnet 
werden, um den Kraft-
aufwand für den Zug-
wagen zu minimieren.
Die Reibbeläge ver-
schleißen wie alle ande-
ren Bremsbeläge. Doch 
mit wenig Aufwand 
und gängi gem Werk-

zeug können sie auch 
von einem versierten 
Bastler ersetzt werden. 
Der Zeitaufwand be-
trägt maximal eine 
Stunde. Auch der finan-
zielle Einsatz hält sich 
in Grenzen. Alle vier 
Beläge für die hier ge-
zeigte Alko AKS 3004 
kosten zusammen rund 
70 Euro.

AKS SCHLINGERDÄMPFER [ TECHNIK + WARTUNG ]



12   

 Das Gespann rauscht heran. 
Plötzlich schießt eine Wasser-

fontäne in die Höhe. Die Fahrerin 
bremst. Trotzdem klatscht das 
Wasser auf die Frontscheibe, 
prasselt auf den Caravan. Der In-
struktor fragt über Funk: „Hat das 
Bremspedal pulsiert?“ Kopfschüt-
teln im Auto. „Dann jetzt mal mit 
voller Kraft aufs Pedal!“ Und tat-
sächlich: Beim zweiten Mal 
klappt’s. „Ich hätte nie gedacht, 
dass der Wohnwagen gar nichts 
macht“, staunt die mutige Fah-
rerin, die sich zum ersten Mal 
überhaupt ans Steuer des Ge-
spanns gewagt hat.
Neben den normalen Lerninhal-
ten eines Sicherheitstrainings, zu 
dem natürlich auch Bremsübun - 
gen gehören, packen die Trainer 

auch spezielle Übungen ins Pro-
gramm. Zum Beispiel Rückwärts-
fahren um Kurven, Einparken, 
Wenden, ein wenig Theorie – und 
viel Spaß. Das Erstaunliche ist, 
dass selbst erfahrene Gespann-
lenker echte Lern- und Erfah-
rungserfolge erfahren. Sicher-
heitstrainings für Caravaner finden 
das ganze Jahr über, verstärkt 
aber im Frühjahr und Sommer 
statt. Veranstalter sind meist die 
großen Automobilclubs. Aber 
auch Caravan-Hersteller bieten 
ihren Kunden immer wieder Ter-
mine an. Dabei werden teilweise 
sogar Gespanne zur Verfügung 
gestellt. Beispielsweise beim 
Dethleffs-Fahrsicherheitstraining, 
das im Mai 2015 in Isny und 
Kempten stattfinden wird.

Ein Sicherheitstraining ist die beste und ungefährlichste 
Möglichkeit, Extremsituationen zu erleben.

GRENZEN ERFAHREN

[ SICHERHEITS-RATGEBER ] SICHERHEITSTRAINING
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 Die wichtigste Regel beim Ge-
spannfahren lautet: Gelassen 

bleiben. Jede noch so knifflige Si-
tuation lässt sich mit Ruhe und 
Umsicht meistern. Notfalls sogar, 
indem Sie den Caravan abkup-
peln und von Hand wenden. Sie 
müssen auch nicht alles alleine 
hinbekommen: Gerade beim 
Rangieren oder Einparken ist ein 
Helfer Gold wert. Mit ihm sollten 
Sie sich auf definierte Handzei-
chen einigen.
Wenn Sie noch partout unsicher 
sind, fahren Sie doch einmal zu 
einem Übungsplatz. Dort können 
Sie in aller Ruhe testen, wie sich 

das Gespann anfühlt und sich mit 
den Besonderheiten des Gespann-
fahrens vertraut machen: dem 
Rangieren und Rückwärtsfahren. 
Wenn man nach links einschlägt, 
fährt der Caravan nach rechts 
und umgekehrt – klingt kompli-
ziert, ist aber reine Übungs sache. 
Auch dass der Caravan aus-
schwenkt – manchmal so weit, 
dass er bis in die Nachbarspur 
ragt –, kann dort gefahrlos erfah-
ren werden. Ebenso das Abbie-
gen, bei dem die latente Gefahr 
herrscht, mit dem inneren Cara-
van-Rad den Bordstein oder Grün-
streifen zu rasieren. 
Aufsteckbare Außenspiegel, die 
breiter als der Caravan sein müs-
sen, verschaffen Rücksicht.

FAHRTIPPS

Abbiegen: Ausholen, damit der Cara-
van nicht über den Randstein hoppelt.

Rückwärts: Deichsel nach links drü-
cken, um nach rechts zu schwenken.

Vorausschauen: Vor Baustellen rechts  
fahren, weil immer Engstellen drohen.

Schilder ernst nehmen: Wind und 
Gefälle wirken auf das Fahrverhalten.

SICHER FAHREN [ SICHERHEITS-RATGEBER ]
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Plötzlicher Defekt
Bei einer (Reifen)-Panne nicht 
plötzlich und heftig abbremsen 
und immer den nachfolgenden 
Verkehr beachten. Sachte ausrol-
len. Bei plattem Reifen im Notfall 
langsam in sichere Umgebung 
rollen. Gesundheit ist wertvoller 
als Material.

Gespann absichern
Bei Dunkelheit Licht anschalten 
– Warnblinker auf jeden Fall. 
Warnwesten anziehen, rechts aus-
steigen und hinter die Leitplanke 
gehen.
Mit aufgeklapptem Warndreieck 
entgegen des Verkehrs gehen – 
ebenfalls hinter der Leitplanke. 
Hülle des Warndreiecks auf den 
Fahrersitz legen – dann vergessen 

Sie es nicht. Warndreieck gut 
sichtbar in 100 Meter (außer-
orts), 150 Meter (Autobahn) oder 
50 Meter (innerorts) Entfernung 
aufstellen. Steht das Gespann ge-
fährlich oder liegen nach einem 
Unfall Teile auf der Fahrbahn, die 
Polizei unter 110 informieren. 
Niemals selbst verlorene Dinge 
einsammeln.

Panne melden
Genaue Standortbeschreibung ab-
geben: Autobahn bzw. Straßen-
nummer, Fahrtrichtung, Kilome-
terangabe oder Entfernung zur 
nächsten Ortschaft.
Dem Pannendienst Schadensver-
mutung, Automarke und -typ, 
Wagenfarbe, Kennzeichen sowie 
Handynummer durchgeben.

PANNE – WAS TUN?

[ SICHERHEITS-RATGEBER ] IM PANNENFALL
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 Obligatorisch ist bei Zugwagen- 
und Caravan-Reifen die Kon-

trolle auf Risse, Scheuerstellen, 
eingefahrene Gegenstände und 
der Profiltiefe. Für ungleich abge-
nutzte Laufflächen gibt es viele 
Gründe. Auto- und Caravan-Werk-
stätten wissen Rat und können 
Fahrwerk und Anhängerchassis 
einstellen. Bei Anhängern kann 
sogar permanenten Lastdiffe-
renzen zwischen links und rechts 
(grundrissabhängig) mit einer in-
dividueller Fahrwerkeinstellung 
begegnet werden. Im einfachsten 
Fall ist der Luftdruck Ursache un-
gleicher Abnutzung. Beim Pkw 
bei jedem Tankstopp, beim Cara-
van vor jeder Fahrt an kalten Rei-

fen und ihn vor allem der jewei-
ligen Beladungssituation anpas-
sen. Wichtig: Den maximal zuläs-
sigen Luftdruck und die Trag- 
fähigkeit nie überschreiten. Die 
Beschriftung der Reifenflanke ver-
rät alles über Tragfähigkeit 
(Loadindex LI), Größe und Alter 
des Reifens (DOT-Nummer).

Das Reifenalter spielt bei Cara-
vans eine größere Rolle als die 
Profiltiefe. Standzeiten sind ge-
fährlich, da sich der Weichmacher 
verflüchtigt und die Reifen hart 
werden. Grundsätzlich gilt: fünf 
bis sechs Jahre alte Pneus gehö-
ren ausgetauscht – auch wegen 
der Tempo-100-Zulassung. Wer 
seinen Caravan öfters ungenutzt 
stehen lässt, erhöht den Reifen-
druck auf den Maximalwert. Bes-
ser: Man entlastet die Reifen ganz 
oder verschiebt den Caravan alle 
paar Wochen – es darf kein Druck 
auf die Lauffläche einwirken. Bei 
der Reinigung der Reifen sollte 
man unbedingt auf einen Hoch-
druckstrahl verzichten. Gummi 
und Felge säubert man mit einer 
Waschbürste.

KLEINE REIFENKUNDE
Fahrsicherheit hat enorm viel mit Reifen zu tun. 
Deshalb verdienen sie maximale Aufmerksamkeit.

DOT 2512 sagt, dass der Reifen in der 
25. Woche 2012 produziert wurde.

REIFENKUNDE [ SICHERHEITS-RATGEBER ]



Bei allen Dethle� s Caravans der Camper- 
und Komfort-Klasse gehört nun auch 
das AL-KO Trailer-Control (ATC) 
zur „rundum sicher“ Ausstattung!

Das AL-KO ATC verhindert zuverlässig 
ein Aufschaukeln des Caravans.

Fazit des ADAC:
„Uneingeschränkt empfehlenswert” 
(ADAC Freizeitmobil 2/2010)

* Serienausstattung bei Camper, Nomad, 
 Beduin, Beduin VIP

serienmäßige Sicherheit

Von Experten empfohlen:

T. 0 75 62 / 98 78 81
www.dethleffs.de

Rundum
 sicher *

O AL-KO ATC
+ komplettes 
 SicherheitspaketO Stabiles GFK-DachO Fliegengittertüre
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