
 
 
Tisch und Stühle 
 
WC-Bürste? 

Landkarte 
 

Ver- und Entsorgungs Zubehör 
Vor Fäkalien- und Grauwassertank darf ein Camper nicht zurückschrecken. 
Angenehmer und hygienischer ist deren Entleerung mit einfachen 
Gummihandschuhen. Der Umwelt zuliebe aber bitte keine Einwegmodelle wie 
die sogenannten Aidshandschuhe verwenden. Langlebige und robuste 
Ausführungen gibt es im Supermarkt schon für kleines Geld. 
Damit das WC während des Urlaubs nicht unangenehm riecht, werden im 
Campingfachmarkt verschiedene Sanitärzusätze angeboten. Es gibt sie als 
Flüssigkeit oder aber als praktische Tabs und sind bereits auf das Volumen des 
Fäkaltanks vordosiert. 
Zur Befüllung des Wassertanks reicht ein sauberer Gartenschlauch aus. Er ist 
zwar nicht lebensmittelecht, aber praktisch und günstig. Wichtig ist, dass er 
immer sauber ist und von der Abwasserentsorgung ferngehalten wird. Der 
Anschluss an den Landstrom erfolgt am einfachsten über eine Kabeltrommel. 
Diese gibt es mit fest angebrachtem CEE-Stecker beispielsweise von Fritz 
Berger für 78 Euro. 
 

Spezial-Geschirr für Camper 
Für mobiles Heim und Herd sollte man auf campingspezifische Ausstattung 
zurückgreifen. Töpfe und Geschirr sind spürbar leichter als herkömmliche 
Haushaltsware – und weniger zerbrechlich. Sie werden meist in Sets für zwei 
oder vier Personen angeboten. Geschirr und Gläser sollten aus 
unempfindlichem Material gefertigt sein. Melamin, Emaille und Bambus eignen 
sich gut. 
Auch ein Reinigungsmittel darf nicht fehlen. Die Sprühflasche „Innen sauber“ 
von Clean o’ Fant eignet sich für fast alle Oberflächen im Caravan und erspart 
somit ein umfangreichesReiniger-Sortiment. 
 
Es sind die kleinen Dinge, die großen Einfluss auf den Komfort haben. Mit Hilfe 
von Klettbändern lassen sich verschiedenste Gegenstände im Caravan 
befestigen. Hierfür gibt es Klebepads mit Klettverschluss. So müssen Sie nie 
wieder nach der TV-Fernbedienung suchen, wenn diese an einer horizontalen 
oder vertikalen Fläche angeklettet wird. 



Besonders nervraubend nach der Ankunft am Urlaubsort ist, wenn der 
Schrankinhalt während der Fahrt durcheinander gewirbelt wurde. Abhilfe 
schaffen Anti-Rutsch-Matten. Diese werden als Meterware angeboten und 
können passend für die jeweiligen Schrankmaße zugeschnitten werden. Tipp: 
Das weiche moosgummiähnliche Material bietet mehr Haftung als die harten 
Plastikmatten. 
Große und schwere Ladung muss während der Fahrt ausreichend gesichert 
sein. Dafür eignen sich entweder Zurr- oder Spannbänder. Idealerweise können 
sie in einem Außenstaufach eingehakt werden. Grundsätzlich gilt, schwere 
Gegenstände achsnah und möglichst tief zu platzieren. 
 

Beispielliste für Camping-Zubehör 
Wir haben beispielhaft aus dem Angebot von Zubehörhändler Fritz Berger eine 
Grundausstattung zusammengestellt von Buchstabe A wie Auffahrkeile bis Z wie 
Zelthammer. Vergleichbare Produkte finden sich natürlich auch bei anderen 
Anbietern sowie im Caravaning-Fachhandel. Selbstverständlich kann die 
Auswahl den persönlichen Vorgaben entsprechend angepasst werden. Wer sich 
sicher ist, ständig einen Frischwasseranschluss direkt am Platz vorzufinden, 
besorgt sich womöglich lieber die Schlauchkassette anstatt der Einfüllkanne. 
Gleiches gilt für die Entsorgung: Ist ein Abwassertank installiert, kann auf den 
Rolli verzichtet werden. Für das Basispaket sind um die 600 Euro zu 
veranschlagen. Und wer auf Qualität achtet, hat lange Freude an gutem 
Zubehör. 

 
18 essenzielle Camping-Begleiter 

1. Jack Pads heißen die Stützplatten aus hochwertigem Kunststoff, die im 
Viererset geliefert werden (12,99 Euro). Die Unterlagen verhindern das 
Einsinken der Kurbelstützen in weichem Untergrund. Praktisch: Der Handgriff 
vereinfacht das Unterlegen. 
2. Sparen Sie nicht an der Kabeltrommel. Verwenden Sie eine robuste, 
nach IP 44 spritzwassergeschützte Ausführung mit campinggerechtem CEE-
Stecker und Thermoschutzschalter (92,99 Euro). Ideal sind 25 Meter bestens 
isolierte Gummileitung mit drei 2,5-mm²-Litzen. Bei dieser Version sind neben 
der CEE-Steckdose noch zwei Schutzkontakt-Dosen vorhanden, alle mit 
Klappdeckel geschützt. 
3. Mit einer Einfüllkanne (22,99 Euro) aus lebensmittelechtem Polyethylen 
ist der Frischwasservorrat rasch wieder aufgefüllt. Sie fasst 10 Liter und hat 
eine große Einfüllöffnung mit 80 Millimeter Durchmesser. Zwei Griffe 
erleichtern das Anheben und Einfüllen. Die Ausgießtülle ist mit einem Ent-
lüftungskanal versehen, so kann das Wasser problemlos herausfließen. 

http://ams.to/camco-jack-pads-a2
http://ams.to/einfuellkanne-a2-suchergebnisse


4. Wer einen Frischwasserhahn in der Nähe hat, ist mit 
einem Frischwasser-Schlauch gut bedient. Besonders kompakt und damit 
leicht zu verstauen ist die Flachschlauch-Kassette mit Gardena-
Originalanschlüssen und -zubehör (92,50 Euro). Der widerstandsfähige 
Flachschlauch hält bis zu 25 Bar aus und verfügt über eine 
Sicherheitsautomatik, womit beim unbeabsichtigten Unterdrucksetzen des 
nicht abgespulten Schlauchs die Zerstörung der Tragkassette verhindert wird. 
5. Wenn die Campingplatzparzelle über einen eigenen Abwassergulli verfügt, 
leistet ein Abwasser-Schlauch gute Dienste. Die ständige 
Grauwasserentsorgung entfällt. Die dafür erhältlichen hochflexiblen 
Spiralschläuche gibt es als Meterware (rund 2,75 Euro pro Meter) in 
unterschiedlichen Durchmessern. 
6. Der Gasinhaltsmesser LevelCheck von Truma (72,99 Euro) erkennt den 
Füllstand von Gasflaschen. Einfach waagerecht an die Flasche angesetzt, 
zeigt er mittels LED die Füllstandshöhe an. Geeignet für Stahl- und Alu-
Gasflaschen, nicht jedoch für befüllbare Tank-Gasflaschen. 
7. Gewebeverstärktes Universalklebeband, sogenanntes Power Tape (25 
Meter, 6,99 Euro), ist Campers Allzweckwaffe bei provisorischen Reparaturen. 
Es ist extrem belastbar, wasserfest und abdichtend. Kurze Stücke lassen sich 
leicht abreißen, und es klebt wie der Teufel. 
8. Für die lauen Abende vor dem Fahrzeug ist die 
kleine Campingleuchte Carnelian (19,95 Euro) der handliche Lichtspender. 
9. Sauberkeit ist auch eine Tugend für Caravaner. Um Sand oder Blätter aus 
dem Wohnwagen zu fegen ist beisipelsweise der Klappbesen Franky (19,99 
Euro) gut geeignet – das geringe Packmaß ist ideal für Camper. Seine 
Bürstenbreite kann mit einem Handgriff von 19 auf 26 Zentimeter vergrößert 
werden. Dank Teleskopstiel ist er leicht verstaubar, und die passende 
Kehrschaufel ist gleich mit dabei. 
10. Sonnensegel, Vorzelte oder Markisen lassen sich 
mit Schraubheringen effizient und ohne große Mühe im Boden fixieren. 
Peggy Peg hat hierfür ein umfassendes Starterkitzusammengestellt (64,99 
Euro), das mit insgesamt 50 Schraubheringen in zwei Größen, 30 Haken, 2 
Steinbohrern und dem nötigen Kombi-Tool nahezu alle Eventualitäten abdeckt 
– alles sauber verpackt in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche. 
11. Zum Einschlagen von herkömmlichen Erdnägeln oder Zeltheringen leistet 
der Zelthammer(11,75 Euro) aus schlagfestem Kunststoff beste Dienste. Er 
ist robust und liegt gut in der Hand. Der Haken am Griffende hilft beim 
späteren Herausziehen der Verankerungen. 
12. Auffahrkeile benötigt der Camper, um Geländeunebenheiten 
auszugleichen. Klassische Keile wie der Tri Leveler (33,99 Euro) schaffen 
einen Höhenausgleich bis gut 10 Zentimeter und sind mit maximal 4 Tonnen 
belastbar. 

http://ams.to/flachschlauch-kassette-a2-suchergebnisse
http://ams.to/abwasserschlauch-a2-suchergebnisse
http://ams.to/truma-level-check-a2
http://ams.to/power-tape-a2-suchergebnisse
http://ams.to/brunner-klappbesen-a2
http://ams.to/peggy-peg-set-a2
http://ams.to/camping-hammer-a2
http://ams.to/tri-leveler-a2


13. Für den Anschluss ans Fahrzeug ist eine zusätzliche Adapterleitung nötig 
(20,99 Euro). Dieses Gummikabel mit 3 x 2,5 mm² ist 1,5 Meter lang und hat 
einen CEE-Stecker zur Stromabnahme an der Kabeltrommel sowie eine CEE-
Winkelkupplung mit rückseitig eingebauter Schukosteckdose für den 
Außenanschluss am Caravan. 
14. In die Kassette der Toilette eingefüllte Sanitärflüssigkeit verhindert die 
Bildung unerwünschter Gerüche und hilft, wirkungsvoll Fäkalien und 
Toilettenpapier zu zersetzen. Üblich sind blaue Zusätze wie etwa Berger Blue 
(1 Liter, 8,25 Euro) oder nach ökologischen Gesichtspunkten hergestellte 
Sanitärflüssigkeiten wie etwa Pury Green (1 Liter, 14,75 Euro). 
15. Ideal für Kassettentoiletten ist spezielles Toilettenpapier. Das zweilagige 
Pury gibt es im Viererpack (3,25 Euro). Es ist weich und besonders leicht 
löslich, wodurch im Vergleich zu handelsüblichem Toilettenpapier 
Verstopfungen in Toiletten- und Abwassersystemen vermieden werden 
16. Der HEOSwater connector ist ein Frischwasserdeckel mit 
Schlauchanschluss (19,99 Euro) und an den gängigen Einfüllstutzen mit 
Bajonettverschluss verwendbar. Er ist für Wassertanks mit oder ohne 
Überlauf geeignet, denn die gefederte Dichtfläche lässt schon bei geringem 
Überdruck im Tank Luft und Wasser automatisch am Einfüllstutzen 
entweichen. 
17. Der ganze Stolz eines jeden Campers ist ein akkurat aufgestelltes Vorzelt. 
Beim faltenfreien Aufbau leistet ein Gestängespanner (33,50 Euro) gute 
Dienste. Sein Haken klemmt am Rohr, und mit dem Rastmechanismus lässt 
sich der Gestängestab ohne Verrenkungen und ohne großen Kraftaufwand 
mit dem gewünschten Druck spannen. 
18. Zum Entsorgen des Abwassers ist ein Rolltank wie das Abwasser-Taxi 
(64,99 Euro) ideal. Der mobile Abwassertank wird unter den Wohnwagen 
gelegt und sein flexibler Anschlussschlauch (1 Meter) ans Abflussrohr 
aufgesteckt. Der herausziehbare Transportgriff, die massiven Räder sowie die 
große Entleeröffnung erleichtern dem Camper die Entsorgung von 
Grauwasser. 

http://ams.to/heo-solution-adapter-a2
http://ams.to/comet-abwassertaxi-a2


Produkt Bestellmöglichkeit 
Stützplatten - Jack Pads Jetzt bei Amazon bestellen 
Einfüllkanne Jetzt bei Amazon bestellen 
Flachschlauch-Kassette Jetzt bei Amazon bestellen 
Abwasser-Schlauch Jetzt bei Amazon bestellen 
Gas-Füllstandsanzeige - Truma Level-Check Jetzt bei Amazon bestellen 
Universalklebeband Jetzt bei Amazon bestellen 
Klappbesen Franky Jetzt bei Amazon bestellen 
Schraubheringe - Peggy Peg Starterkit Jetzt bei Amazon bestellen 
Zelthammer mit Ausziehhaken Jetzt bei Amazon bestellen 
Auffahrkeile - Tri Leveler Jetzt bei Amazon bestellen 
Frischwasserdeckel - HEOSwater connector Jetzt bei Amazon bestellen 
Rolltank - Abwasser-Taxi Jetzt bei Amazon bestellen 

 
Tipps fürs richtige Camping-Zubehör 

• Nicht an der Qualität sparen – die Basisausstattung fürs Camping wird 
oft jahrelang benutzt und soll entsprechend lange halten. 
 
• Sicher verstauen – die Basisausstattung soll schnell einsatzbereit sein. 
Ideal ist, wenn Sie Funktions-gruppen zusammenstellen, etwa Energie oder 
Wasser, und diese in Transportboxen unterbringen. 
 
• Schmökern und stöbern – die Zubehörindustrie bringt ständig Neues 
und Praktisches auf den Markt. Schauen Sie in Kataloge und ins Internet. 
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