Campingurlaub mit dem Wohnmobil bedeutet eine gewisse Unabhängigkeit, die allerdings auch ihre Grenzen hat. Mit einem Wassertank im Wohnmobil lassen sich diese Grenzen etwas verschieben, aber dazu gilt es gleich mehrere Faktoren zu berücksichtigen: Ist
die Nachrüstung sinnvoll? An welcher Stelle sollte der Tank montiert werden und worauf
muss man bei der Reinigung achten?
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Welche Fahrzeuge verfügen über einen Wassertank?
Bei der Anmietung oder beim Kauf eines Wohnmobils kann der Wassertank durchaus
ein wichtiges Kriterium sein. Die meisten kleineren Fahrzeuge verfügen über keinen
eigenen Tank oder dieser wurde bereits nachgerüstet. Bei Reisemobilen ab 3,5 Tonnen
sind Wassertanks in der Regel serienmäßig verbaut worden. Die Vorteile eines Wassertanks liegen klar auf der Hand: Auf den Reisen kannst du als Camper deutlich unabhängiger von Campingplätzen deine Routen planen. Je nach Größe des Tanks ist deine
Frischwasserversorgung für einen gewissen Zeitraum gesichert. Abhängig ist dies natürlich sowohl von der Anzahl der Personen als auch von der Größe der Tanks.
Grundsätzlich gilt dabei: Das Wasser kann problemlos auch als Trinkwasser verwendet
werden, wenn der Tank regelmäßig einer Reinigung unterzogen wird. Der Austausch
des Frischwassers und des Brauchwassers erfolgt in der Regel auf Camping- oder Stellplätzen. Die meisten von ihnen bieten an, das alte Wasser zu entsorgen und die Tanks
mit frischem Wasser zu befüllen. Auf manchen Plätzen können dabei Kosten mit einhergehen.
Wie groß muss der Wassertank sein?
Die gesamte Wasserversorgung ist ein System, das im Fahrzeug verbaut werden muss.
Dieses besteht aus einem Frischwassertank, passend langen und gut sichtbaren Schläu73

