
 
 

HYGIENEBEDINGUNGEN & WEITERE REGELN  
Alle Informationen auf einen Blick - für dich zum Ausdrucken! 

 
Übergebe uns das Wohnmobil bei der Rückgabe wie folgt: 

✓ Der Dieseltank ist komplett gefüllt und die Belegkopie der Tankung liegt anbei.  
✓ Die Markise ist vollständig und korrekt eingefahren. Die Zubehörteile wie die 

Befestigungsheringe-/haken liegen wieder im Handschuhfach und die Kurbel in der Garage. 
✓ Die Toilettenkassette ist restlos geleert und ausgespült. 
✓ Das restliche Frischwasser sowie das Abwasser sind vollständig abgelassen. 
✓ Das Werkzeug für den Abwassertank liegt wieder im Handschuhfach bereit 
✓ Beide grauen ausgehändigten Gasflaschen sind an Board.   
✓ Die Matratze/n sowie alle weiteren Polster sind fleckenfrei und ordentlich aufgebaut.  
✓ Der eigene Abfall im Abfalleimer und an sonstigen Stellen im Fahrzeug ist entsorgt.  
✓ Der Abfalleimer ist vorhanden und grob gereinigt.   
✓ Der Kühlschrank sowie das Eisfach sind vollständig geleert und grob gereinigt.  
✓ Der Waschraum ist grob gereinigt und die Haare im Abfluss aus Hygienegründen entfernt. 
✓ Der Wohnraum ist besenrein gereinigt.  
✓ Die Fernbedienung der Klimaanlage liegt in der Besteckschublade bereit.  
✓ Alle übergebenen Fahrzeugunterlagen sowie Fahrzeugpapiere sind vollständig vorhanden 
✓ Die Tasche mit den Bedienungsanleitungen ist vollständig vorhanden und verstaut.  

 
Hinweise um Mängel und dadurch entstandene Mehrkosten nach dem Urlaub zu vermeiden: 

✓ Lass dir beim Ein- und Ausparken von einer zweiten Person helfen. 
✓ Verlasse dich nicht nur auf die Rückfahrkamera, die Abstände können täuschen. 
✓ Beziehe die Matratzen bitte mit Matratzenschonern, speziell bei Kleinkindern und Babys. 
✓ Achte darauf, dass alle Schränke und Schübe verriegelt sind. 
✓ Fahre niemals mit, auch nur teils geöffneten Dach- und Aufbaufenstern. 
✓ Entferne deine Vignette nach dem Urlaub nicht selbst – wir machen das. 
✓ Bei Verlassen des Reisemobil, vor allem bei Wind und Starkregen – fahre die Markise ein. 

 
Die letzten, wichtigen Hinweise: 

✓ Für zurückgelassene und vergessene Gegenstände sowie für die Benutzung des 
Fahrradträgers und der Markise übernimmt MB Reisemobile keine Haftung.  

✓ Die vollständige, gründliche Innen- sowie Außenreinigung und die damit verbundene 
Desinfektion des gesamten Wohn- und Sanitärbereich übernimmt MB Reisemobile.  

✓ Bitte reinige die Matratze/n und die Polster bei starker Verschmutzung nicht eigenständig 
mit „scharfen“ Reinigungsmittel – Wir bitten hier um Rücksprache.  

✓ Bitte informiere uns bei der Rückgabe unaufgefordert über eventuelle Schäden  
✓ Neue Beschädigungen werden im Rücknahmeprotokoll aufgenommen, in der Rechnung 

vermerkt und mit der Kaution verrechnet. Bei Schäden kann die (restliche) Auszahlung der 
Kaution mehrere Werktage in Anspruch nehmen. Bei größeren Schäden wird nach 
Kostenvoranschlag zzgl. Bearbeitungsgebühren abgerechnet.  


