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Wohnmobile liegen imTrend.Das
Reisenmit demeigenenWohnmobil
verspricht Unabhängigkeit, Kom-
fort und ein hohes Maß an Indivi-
dualität. Verzichten müssen die
meisten Camper aber auf eine si-
chere Trinkwasserversorgung an
Bord. Denn das zu Hause oder un-
terwegs getankteWasser gilt schnell
nicht mehr als Trinkwasser. Ursa-
chen dafür können mangelnde Rei-
nigung, schlechtes Wasser am Ur-
laubsort oder lange Standzeiten bei
hohen Temperaturen sein. Was vie-
lenWohnmobil- Besitzern nicht be-
kannt ist – die Verkeimung imWas-
sertank beginnt bereits nach weni-
gen Stunden. Desinfektionmit Che-
mikalien schafft nur kurzzeitig
Abhilfe und bietet keinenSchutz ge-
gen Neuverkeimung, die besonders
in warmen Gegenden explosionsar-
tig einsetzt. Sorglos vertrauen viele
Reisende immer noch auf „Trink-
wasser-Qualität“ an den Zapfstellen
der Campingplätze. Gerade im süd-
lichen Europa wird allerdings oft
mit Süßwasser verdünntes Salzwas-
ser bereitgestellt oder Wasser aus
eigenen Brunnen gepumpt. Zudem
liegen die Chlor-Zugaben hier zum
Teil über den üblichen Werten und
häufig ist dasWasser von Coli-Bak-
terien befallen. Eine Entkeimung in
Wasseranlagen von Wohnmobilen

ist meist nur mit einemWasserfilter
möglich.

Filter nachrüsten
Dochmangelnde Information sei-

tens der Reisemobil-Hersteller und
-Händler führen dazu, dass viele
Wohnmobil-Besitzer keine Maß-
nahmen zurWasserbehandlung tref-
fen.Darüber zeigt sichDr. PeterWe-
sterbarkey von der Carbonit Filter-
technik GmbH erstaunt: „Seit Jah-
ren gehört dieWasserbehandlung in
Schiffen, Zügen, Flugzeugen und
Wasserautomaten zum Stand der
Technik. Dass es bei Wohnmobilen
inDeutschlandwassertechnisch im-
mer noch recht abenteuerlich zu-
geht, ist kaum nachzuvollziehen.“
Denn es gibt bereits praktikable
Lösungen: So hat Europas führen-
der Reisemobil und Caravanaus-
statter Trumabisher eingesetzteAk-
tivkohle-Schüttungen durch Aktiv-
kohle-Blockfilter des deutschen Fil-
terherstellers Carbonit ersetzt.
Vorteil: Diese schützen die gesamte
Wasseranlage, arbeiten chemiefrei
und filtern neben Keimen und Bak-
terien auch Schwermetalle, Chlor-
verbindungen, Medikamentenrück-
stände und Pestizide. Das System
bietet Truma bereits serienmäßig an
und kann jederzeit nachgerüstet
werden. akz

Camper oft sorglos beim
Wasser im Wohnmobil
Verkeimung im Wassertank
beginnt bereits nach wenigen Stunden


