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Hilfe - was tun wenn …

… Wasser aus dem Reisemobil läuft?

Möglichkeit 1

Das Wasser läuft VOR der Hinterachse, in Höhe des Einfüllstutzen, etwa 1 Meter unter 
dem Reisemobil heraus.

Ursache :

Der Ablauf des Frischwassertanks ist nicht verschlossen.

Abhilfe :

Verschließen Sie den Ablaufs des Frischwassertanks.

Gehen Sie dazu wie folgt vor :

Gehen Sie ins Innere des Reisemobils.
Entfernen Sie die Sitzpolster der Sitzbank links vom Tisch.
Öffnen Sie die Klappe und drehen Sie das schwarze Rad im Uhrzeigersinn bis zum 
Anschlag zu.
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Möglichkeit 2

Das Wasser läuft HINTER der Hinterachse unter dem Reisemobil heraus.

URSACHE :

Im Reisemobil ist die Temperatur unter 3°C gefallen und
der Frostwächter hat ausgelöst. 
(Um ein Schaden am Reisemobil zu verhindern lässt er alles Wasser ablaufen)

Abhilfe :

Heizen Sie das Reisemobil über 7°C auf und reaktivieren Sie so den Frostwächter.

Gehen Sie dazu wie folgt vor :

Gehen Sie ins Innere des Reisemobils. 

Stellen Sie den Gas-Absperrhahn für die Heizung senkrecht
(der mit dem Ofen-Symbol)

Schalten Sie die Heizung  an.
(An der Truma Combi den Ring auf das Flammen-Symbol und den Drehregler auf min. 3)

Bei dem Reisemobil Sunlight T58, T60, T64, T65 & T68

Gehen Sie nun zur Garage auf die linke (Fahrer-) Seite.

Greifen Sie in eines der beiden Löcher und drehen den blauen Hebel (k) um 90°.
 (rechts oder links herum ist egal - er muss wie auf der Zeichnung stehen)

Drücken Sie auf der Stirnseite des Frostwächters den runden blauen Knopf (m) hinein.

Jetzt hört das Wasser auf aus dem Reisemobil zu laufen.

Solange die Temperatur unter 7°C ist, kommt dieser runde blaue Knopf immer wieder heraus und 
das Wasser läuft weiter ab - bitte haben Sie Geduld !!!
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Bei dem Reisemobil Sunlight A70

Öffnen Sie nun die Klappe unter dem Kleiderschrank.
(rechts neben dem Kühlschrank)

Drehen Sie den blauen Hebel auf dem Frostwächter (k) um 90°.
 (rechts oder links herum ist egal - er muss wie auf der Zeichnung stehen)

Drücken Sie auf der Stirnseite des Frostwächters den runden blauen Knopf (m) hinein.
Jetzt hört das Wasser auf aus dem Reisemobil zu laufen.

Solange die Temperatur unter 7°C ist, kommt dieser runde blaue Knopf immer wieder heraus und 
das Wasser läuft weiter ab - bitte haben Sie Geduld !!!


