
Jedes Frankia Wohnmobil ist ein 
Unikat. Selten findet man zwei gleich 
ausgestattete.

Um möglichst lange Freude am Frankia 
zu haben gilt es einiges zu 
berücksichtigen.

Wohnmobile sind Reisemobile, es sind 
keine Rennmaschinen.. Die 
Reisegeschwindigkeit sollte immer 
dem Fahrzeug angepasst werden.

Egal ob Aufwärts oder Abwärts die 
Reise sollte immer gemütlich von sich 
gehen. Um Aufwärts die 
Geschwindigkeit halten zu können ist 
es wichtig den richtigen Drehmoment 
zu erwischen. Die beste und sparsamste 
Geschwindigkeit ist zwischen 80 und 
90 km/h

Vor der Reise sollte die Reiseroute mit 
bedacht geplant werden. 
Dabei sollten immer folgende Punkte 
einbezogen werden.

Wie lang sollen die Tagesetappen sein.

Welche Übernachtungsmöglichkeiten 
habe ich.

Wo kann ich mich mit dem nötigsten 
Versorgen wie: Frischwasser, Strom, 
Gas. 

Welches Land verwendet welche 
Anschlüsse.

Neben der Versorgung muss auch die 
Entsorgung geplant sein.

Wo kann ich das Grau Wasser ablassen, 
wie lang bleibt diese unter Umständen 
im Behälter. Brauche ich ein 
Frischhalte Produkt, damit es nicht zu 
riechen beginnt.

Welchen Pannendienst ist in diesem 
Land zuverlässig.

Welche Regeln gelten in diesem Land 
für den Bezug von Medikamente oder 
Ärztliche Dienstleistungen.

Welches sind die wichtigsten Notfall 
Nummern.

Welche Regeln gelten für Wohnmobile 
und Dieselfahrzeuge.

Jedes 
Wohnmobil 
ein Unikat

Vor der Reise

Innen Ansicht.

Plane Deine Reiseroute mit bedacht

Seit 2005 sind wir mit dem Frankia 
unterwegs. Wir haben Ihn Gepflegt 
und gehegt. Er war ein Treuer 
Begleiter, wir wünschen euch das Ihr 
viel Freude haben wert, wie wir es 
hatten.

Unser Frankia hat uns viele schöne 
Stunden beschert. Wir werden Ihn 
immer in guter Erinnerung behalten. 
Wir Wünschen uns das auch Ihr soviel 
Freude an Ihm habt, wie wir gehabt 
haben.
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Die wichtigsten Regeln



Der Tankeinlass befindet sich auf der 
Fahrerseite. 

Vorzugsweise sollte im Ausland, 
obwohl es einiges Teurer ist, immer der 
Bessere Diesel eingesetzt werden. 

Der Motor wird es einem mit einen 
ruhigem und sparsameren fahren 
Danken.

Um den Tankdeckel zu öffnen, wird der 
Schlüssel links oben vom 
Schlüsselbund verwendet. Siehe 
nachfolgendes Bild.

Die Einfüllstutze zum einfüllen des 
Frischwasser befindet sich auf der 
linken Seite. 
Bevor Wasser eingefüllt werden 
kann, sollte der Zapfen im 
Wassertank eingesteckt werden.

Dazu wird der Staukasten beim 
Tisch geöffnet.

Das Fach für die Aufnahme der 
Gasflaschen befindet sich auf der 
Rechten Seite des Wohnmobiles. 

Vorzugsweise setzt man zwei 7,5kg 
Vitagaz Flaschen ein. Gas wird zum 
Betreiben der Truma Heizung, 
Warmwasser Aufbereitung, 
Kühlschrank und Kochen Verwendet.

Wie die Truma Heizung und der 
Kühlschrank betrieben wird, kann in 
den beiden Benutzerhandbücher, die 
sich in den Staukästen neben dem 
Beifahrersitz befinden entnommen 
werden.

Tanken Wasser Gas

Um die Einfullstütze zu öffnen 
wird der Schlüssel oben rechts vom 
Schlüsselbund benötigt. Siehe Bild 
links.

Achtung beim füllen des Wassers 
und während der Fahrt sollte die 
Wasserpumpe immer ausgeschaltet 
sein.

Sobald die Flaschen geöffnet werden 
schaltet diese Anzeige auf Grün. Sold 
eine Flasche leer ist wechselt die 
Anzeige auf Rot. Gemäss oberen Bild 
ist zur Zeit der Aufnahme die Linke 
Flasche leer, und muss gewechselt 
werden. 
Nachdem die Linke Flasche gewechselt 
wurde, sollte der Schalter auf die 
Rechte Seite gedreht werden, Grund 
die linke Seite enthält eine neue 
Flasche während die Recht Seite 
bereits eine Angebrauchte enthält.

Der Schlüssel zum öffnen des 
Gasfaches entspricht dem des Tankes 
und Staukästen.



Ohne Einschalten der Stromversorgung 
wird kein einziges Gerät im 
Wohnmobil betrieben werden können.

Sobald das Tableau eingeschaltet 
wurde, wird das Wohnmobil mit Strom 
versorgt.

Das Tableau befindet sich beim 
Seiteneingang auf der linken Seite.

Die Beschreibung der einzelnen 
Funktionen sind im Benutzerhandbuch 
ersichtlich.

Das Wohnmobil verfügt über diverse 
Sicherungen. Sicherungen für die 
Fahrfunktionen sind Vor allem im 
Handschuhfach zu finden. Sicherungen 
für den Innenraum sind unter dem 
Lavabo, wo auch die Gas Anschlüsse 
zu finden sind.

Der Frostschutzschalter stellt sicher das 
keine Schäden an der Wasseranlage 
entstehen. Sobald die Raumtemperatur 
unter 3grad fällt, öffnet er sich und 
lässt das Wasser im Trumaboiler ab. 
Um den Frostschutzschalter zu 
schliessen wird er nach oben gezogen. 
Rastet der Schalter nicht ein und die 
Wasserpumpe ist angeschaltet, besteht 
die Gefahr dass das ganze Frischwasser 
abgelassen wird.

Aus diesem Grund ist es wichtig, das 
die Wasserpumpe bei nicht Gebrauch 
ausgeschaltet wird.

Die Bedienung der Heizung und 
Warmwasser kann dem 
Benutzerhandbuch entnommen 
werden.

Stromversorgung Heizung



Vor der Fahrt gilt es folgendes zu 
beachten:

GAS muss zugedreht sein.
In den meisten Ländern Europas ist es 
strengstens Verboten mit offen Gas 
Flaschen zu fahren.

Überprüfen das alle Staukästen gut 
verschlossen sind.

Deckel Stromanschluss zugeklappt ist.

Dachfenster geschlossen, oder 
mindestens in Fahrtrichtung 
heruntergeklappt sind.

Die Satelittenanlage eingefahren ist.

Das Trittbrett eingezogen ist.

Bis auf das Trittbrett gibt es weder 
Akustische noch Sichtbare 
Warnhinweise.

Ist das Trittbrett ausgefahren, leuchtet 
in der Mitte des Armaturenbrettes ein 
rotes Lämpchen auf.

Während der Fahrt sind auf folgende 
Punkte zu achten.

Das Wohnmobil hat eine grosse 
Angriffsfläche für starken Seitenwinde.
D.h. Auf Bücken und Hochstrassen gilt 
es besonders Aufmerksam zu sein.

Beim Wenden schwenkt das 
Wohnmobil aus. Besonderen 
Augenmerk gilt es der Umgebung zu 
schenken. Schnell ist ein Schaden an, 
am Strassenrand parkierten Fahrzeuge 
verursacht, oder am Wohnmobil selbst.

Die Höhe des Wohnmobil sollte immer 
in Erinnerung gerufen werden. Die 
SatellitenSchüssel ist schnell 
abgerissen.

Im Verlauf unserer Camper Zeit haben 
wir folgendes gelernt.

Beim Übermachten auf Raststätten, ist 
ein gut sichtbarer Platz einem Ruhigen 
Platz vor zu Ziehen. 

Auf einem Campingplatz wie einem 
Camperserviece gibt es eine 
Unausgesprochene Regel. Beim Wasser 
füllen des Trinkwassers darf nie der 
Gelbe Schlauch verwendet werden, da 
dieser oftmals zum reinigen der 
Toilette eingesetzt wird.
Ich habe immer einen eigenen 
Schlauch mitgenommen.

Vor der Fahrt: Während der 
Fahrt:

Diverses:

Ist die Reise zu Ende, ist die Arbeit noch 
nicht getan.

Damit die Freude bei der nächsten Reise 
nicht von unnötigen Reparaturen getrübt 
wird, Sind einige Vorkehrungen zu 
treffen. Vor allem wenn das Fahrzeug 
eingewintert wird.

Sämtliche Schläuche sind vom Wasser 
zu befreien. Dabei gehe ich wie folgt 
vor. Erstens sollten alle Wasserhähne 
geöffnet werden.
Zweitens sind alle Wasserschalter zu 
öffnen. Einer befindet sich im rechten 
hinteren  Stauraum, und nur von aussen 
zugänglich. Einer befindet zwischen 
Klimaanlage und Frischwasser Behälter.

Nach der Fahrt:

Stau Raum rechts hintenü

Bei Klimaanlage oder neben Wassertank

Sind alle Anschlüsse geöffnet, müssen 
die Schläuche mit Druckluft aus 
geblasen werden.

Nicht zu vergessen sind die 
Wasserbehälter, Trumaheizung und die 
Toilettenkasette.

Beim einstellen des Fahrzeuges, sollte 
der Dieseltank immer gefüllt ein. Nur 
so wird verhindert, das sich im Tank 
Kondenswasser bilden kann.

Zu guter letzt sind alle elektronischen 
Geräte sowie der Hauptschalter 
auszuschalten.


