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a k t u e l l
FRISCHWASSER-VERSORGUNG

SAUBERES WASSER
Sauberes Wasser ist ein elementares Gut. Zuhause ebenso wie auf Reisen.
Ist es verunreinigt, drohen Gefahren für die Gesundheit. Besondere  
Aufmerksamkeit sollte man daher der Pflege des Frischwassersystems  
im Caravan und im Reisemobil zukommen lassen

Wer die wichtigsten Regeln im Umgang mit Trink-
wasser berücksichtigt, muss nicht befürchten, 

unterwegs von ungeliebten „blinden Passagieren“ heimge-
sucht zu werden. Wie Sie sich vor Gefahren aus dem Was-
serhahn effektiv schützen können, haben wir unter den 
folgenden Punkten für Sie zusammengestellt:

Tank gründlich reinigen: Von Zeit zu Zeit empfiehlt 
es sich, den Wassertank des mobilen Zuhauses gründlich 
zu reinigen. Dabei unbedingt darauf achten, keine neuen 
Keime „einzuschleppen“. Das heißt: Nur saubere bzw. 
neue Lappen, Bürsten und Schwämme verwenden, und 
die Hände vor der Tankreinigung gut waschen oder desin-
fizieren, etwa mit dem handelsüblichen Mittel Sterillium.

Anlage gut durchspülen: Spülen Sie die gesamte 
Frischwasseranlage Ihres Freizeitfahrzeugs gewissenhaft 
mit sauberem Leitungswasser durch, bevor Sie Wasser in 
den Tank füllen. Achten Sie auch darauf, noch vorhan-
denes Restwasser vollkommen zu entleeren, denn abge-
standenes Wasser ist ein idealer Nährboden für Keime.

Sauberes Wasser tanken: Die Qualität unseres Was-
sers wird durch die so genannte Trinkwasserverordnung 
sichergestellt. Sie gilt auch für die Wasserversorgung in 
Freizeitfahrzeugen, schreibt beispielsweise vor, dass für 

Tanks und Leitungen nur trinkwasserechte Kunststoffe 
verwendet werden dürfen. Doch nicht in allen europä-
ischen Ländern kann man sich darauf verlassen, überall 
sauberes Trinkwasser zapfen zu können. Hier ist die eige-
ne Wahrnehmung gefordert: Prüfen Sie vor dem Befüllen, 
ob das Wasser Trübungen oder Schwebeteile aufweist 
oder unangenehm riecht. Im Zweifelsfall sollten Sie lieber 
darauf verzichten, an so einer „Quelle“ Wasser zu bun-
kern. Generell sollte man stehendes Wasser erst aus der 
Leitung laufen lassen, bis es sich gleichmäßig kalt anfühlt. 
Frischwasserhähne und -schläuche in unmittelbarer Nähe 
von Entsorgungseinrichtungen sind mit besonderer Vor-
sicht zu verwenden. Hier können durch unachtsamen 
Umgang (Schlauchende auf dem Boden, Reinigung von 
Kassetten-Toiletten mit Frischwasserschlauch) leicht 
Erreger ins bordeigene Frischwassersystem gelangen. 

Keime gezielt bekämpfen: Trotz aller Vorsicht entwi-
ckeln sich auch im saubersten Frischwasser nach einiger 
Zeit Keime – nicht zuletzt bei hochsommerlichen Tempe-
raturen. Hier bieten desinfizierende und konservierende 
Zusätze den besten Schutz. Silberpräparate wie etwa 
Micropur forte oder MultiMan PuroSil machen Wasser 
im Tank langfristig durch Silberionen haltbar. Chlorhal-
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Den Frischwassertank immer gut verschließen und darauf achten, dass Gießkanne und Rolltank beim Befüllen sauber sind
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tige Mittel wie etwa MultiMan PuroChlor oder Aqua Clean 
AC 1000 quick von Yachticon desinfizieren das Wasser in kür-
zester Zeit. Darüber hinaus gibt es Präparate wie etwa certisil 
combina, die sowohl Chlor als auch Silberionen enthalten. 
Wer seinen Caravan oder sein Reismobil in der frostfreien 
Periode längere Zeit nicht nutzt, sollte Tank und Leitungen 
auf jeden Fall mit Wasser füllen und dieses mit den oben 
genannten Mitteln in der vorgeschriebenen Dosierung verset-
zen. Zu guter Letzt gibt es zahlreiche Filtersysteme, die sich 
ins Leitungssystem integrieren lassen und Schadstoffe aus 
dem Wasser filtern, bevor es aus dem Hahn oder der Dusche 
strömt. So sorgt der 3M Wasserfilter dank Aktivkohle dafür, 
dass Bakterien, Zysten, Algen, Schimmelpilze und ähnliche 
Schadstoffe neutralisiert werden. Voll funktionsfähig ist der 
3M Wasserfilter bereits durch den von einer normalen Tauch-
pumpe erzeugten Wasserdruck. Er lässt sich somit in den 
meis ten Caravans und Reisemobilen einfach nachrüsten.

Fazit: Wer die genannten Tipps beherzigt, kann getrost 
Wasser aus dem Hahn seines Caravans oder Reise mobils zap-
fen, um damit zu kochen, sich zu waschen oder  zu duschen. 
Dennoch sollte man das Wort Trinkwasser unterwegs nicht 
zu wörtlich nehmen – sprich: lieber darauf  verzichten, im 
mobilen Zuhause direkt aus der Leitung zu trinken.

Ein Wasserfilter lässt sich leicht nachrüsten
Präparate wie die von MultiMan gibt 

es auch von anderen Herstellern

Klares Wasser 
aus dem Hahn: 
Wer das mobile 
Trinkwasser
system richtig 
pflegt, muss  
keine Angst vor 
Keimen haben
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