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Die Winterisierung des Wassersystems im Wohnmobil ist während Reisen bei Temperaturen unter null Grad Celcius 
erforderlich, um Schäden an der Wasserpumpe, Frischwassertank, Leitungen, Wasserfilter, Wasserheizer und 
Abwassertanks zu vermeiden. Für Schäden am Wassersystem wegen mangelnder Winterisierung haftet der Mieter. 

Bedingt durch die Temperatur, sind folgende Schritte die Verantwortung des Kunden: 

Über Nacht - für ein paar Stunden - etwas unter dem Gefrierpunkt: 
 Entleeren der Abwassertanks bevor die Temperatur unter den Gefrierpunkt fällt. Gefrorene Ventile schliessen das 

Entleeren der Tanks am nächsten Morgen aus. 
 Den Wasserheizer über Nacht eingeschaltet lassen 
 Die Heizung einschalten; auf mind. 55°F (13°C) stellen – auch falls Sie nicht im Fahrzeug übernachten! 

Da die Heizung die Batterien über Nacht entlädt, wird strengstens ein Stromanschluss empfohlen. 

Tagsüber unter oder um dem Gefrierpunkt (0°C);  unter dem Gefrierpunkt über Nacht 
Falls die Tagestemparaturen nicht oder kaum über null Grad ansteigen muss das Wassersystem professionell winterisiert 
werden. Dies kann nur in einer qualifizierten Werkstatt oder bei Road Bear RV durchgeführt werden. Dies schliesst eine 
Entleerung des Wassertanks, Ablassen und Umgehung des Wasserheizers und Durchspülen mit ungiftigem Frostschutz 
mit ein. Für alle mit der Ent- und Winterisierung verbundenen Kosten ist der Kunde verantwortlich. 

Sobald das Fahrzeug winterisiert ist, darf kein Wasser in den Frischwassertank gefüllt und der Stadtwasser-Anschluss 
darf NICHT benutzt werden. Daher ist KEIN Wasser im Reisemobil benutzbar. Flaschenwasser kann zum Waschen oder 
Zähneputzen verwendet werden. Die Leitungen sollten gelegentlich mit RV/Marine geeignetem Frostschutz gespült 
werden. Die Toilette kann nur benutzt werden wenn ungiftiger RV-Frostschutz zum Spülen verwendet wird (eine 
Mischung aus maximal 50% Frostschutz und Flaschenwasser ist akzeptabel).  

Fahrzeuge die in DEN, NYC und SEA übernommen werden sind zwischen 31. Oktober und 31. März immer winterisiert. 
Abhängig von Wetterbedingungen kann dieser Zeitraum länger sein. Fahrzeuge von anderen Vermietstellen können 
ebenfalls winterisiert sein, je nach Aussentemperaturen. 

Es ist die Verantwortung des Mieters, das Fahrzeug unterwegs auf eigene Kosten winterisieren zu lassen, sollten es die 
Wetterbedingungen erfordern. War das Fahrzeug bei Übernahme winterisiert, ist der Mieter  ebenfalls finanziell 
verpflichtet, das Fahrzeug für die Rückgabe erneut winterisieren zu lassen. 

Eine US $100.00 Winterisierungsgebühr wird durch Road Bear RV erhoben, sollte das Fahrzeug entwinterisiert 
zurückgebracht werden – unabhängig der Aussentemparaturen (Ausnahmen nur mit vorheriger Genehmigung). 

Der Mieter ist vollständig für Schäden am Wassersystem durch Gefrieren während der Reise verantwortlich.  
 
Washington und bestimmte angrenzende Bundesstaaten verlangen das Mitführen von Schneeketten im Zeitraum vom 1. 
November bis 1. April. Road Bear RV stellt 1 Schneekettensatz zur Verfügung ($99.00 Kaution) um diese staatliche 
Anforderung zu erfüllen – Versicherungsbestimmungen erlauben jedoch nicht deren Einsatz (Versicherungsauschluss 
von Unterbodenschäden und Fahren unter unsicheren Bedingungen). 
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