Tipps & Empfehlungen

für deine Reise mit dem vanmobil.

WÄ HR END D ER FAHRT

•
•
•
•
•

Der Gashahn muss immer geschlossen sein;
es ist nicht erlaubt das Gas während der Fahrt zu nutzen.
Die SAT-Anlage muss eingefahren sein.
Alle Fenster im Wohnbereich, sowie das Panorama-Fenster schließen.
Die Trittstufe muss vor Fahrtbeginn manuell eingeklappt werden.
Wenn beim Starten des Motors ein durchgehender Piepton ertönt, ist die Trittstufe noch nicht eingefahren.
Bitte die Trittstufe einfahren und den Motor erneut starten.
Wenn der AdBlue Tank auf Reserve steht, leuchtet ein kleines Warnsymbol rechts unten neben der Diesel Tankanzeige auf.
Das Fahrzeug fährt dann noch maximal 1000km, bis der Motor sich abschaltet.
Er kann erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn der AdBlue Tank mit mindestens 6 Litern gefüllt wird.
Wir empfehlen daher den AdBlue Tank rechtzeitig zu befüllen unmittelbar nach dem das Warnsymbol aufleuchtet.

WÄ HR END D EM CAM P I NG

•

Das Licht im Wohnraum funktioniert erst, wenn am Bedienpanel die Glühbirne eingeschaltet ist.
Alle Lampen sind mit separaten Schaltern versehen und können individuell ein- und ausgeschaltet werden.

•

Wasserversorgung: Bei Landstrom kann die Wasserpumpe dauerhaft eingeschaltet bleiben.
Bei Batteriestrom solltet ihr die Pumpe nach jeder Benutzung wieder ausschalten.

•

Der Frischwassertank umfasst 100l, der Abwassertank 120l. Für den Abwassertank gibt es keine Anzeige.
Wir empfehlen den Abwassertank stets zu entleeren, bevor ihr den Frischwassertank neu befüllt.

•

Bei jeder WC Nutzung öffnet ihr zunächst an der Seite den Schieber für die WC-Kassette.
Das Ausleeren der WC-Kassette ist nur möglich, wenn der Schieber zu ist.

•

Den Wasserablass für das Abwasser findet ihr neben der Trittstufe.

•

Warmwasser: Im Wohnmobil befindet sich ein 10l Boiler für Warmwasser,
welcher in zwei Stufen betrieben werden kann.
Eco ~ 45 Grad | High ~ 65 Grad
Für den normalen Betrieb (Duschen, Abwaschen & Co) reicht der Eco-Modus vollkommen aus.
Um Gas zu sparen, solltet ihr den Boiler nicht durchgehend im Betrieb lassen.
Um Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen wir den Boiler ca. 20 Minuten vor dem Duschen einzuschalten.

•

Heizung: Die Heizungseinstellung befindet sich oberhalb des Bedienpanels
und kann grad-genau eingestellt werden.
Auch hier gibt es wieder zwei Stufen: Eco & Boost.

•

Fehler E 517 H: Gasversorgung unterbrochen
Stellen Sie die Gasversorgung wieder her, indem sie die 2.Gasflasche anschließen oder sicherstellen,
dass ausreichend Gas vorhanden ist.
Bestätigen bzw. Löschen Sie anschließend den Fehlercode durch Antippen des Dreh-/Drückknopfs.
Befindet sich das Display im Standby-Modus, wird beim Drücken die Hintergrundbeleuchtung aktiviert
und die Störung muss durch erneutes Antippen quittiert werden.
Warten Sie mindestens 15 Minuten und bestätigen Sie die Meldung erneut.
Wenn eine Heizanforderung besteht, startet die Heizung anschließend automatisch.

•

Fehler W255H: Sollte im Display der Heizung der Fehler W255H auftauchen (und ggfs das Gebläse angehen),
bitte im Sicherungskasten des Fahrzeug Aufbau die Sicherung der Heizung ziehen und neu stecken
und auf dem Display über das Schraubendreher - Symbol auf Reset gehen und bestätigen.

•

Fällt die Temperatur unter 6 Grad, öffnet sich das Sicherheitsventil am Warmwasserboiler
und das Frischwasser, das sich noch in den Leitungen befindet, entleert sich selbst,
um Frostschäden zu vermeiden. Beide Wassertanks sind automatisch vor Frost geschützt.
[Die Heizungsanlage befindet sich auf der linken Seite in der Garage, dort könnt ihr das Ventil
wieder zu drehen und müsst anschließend noch blauen Knopf zur verriegelung drücken.]

•

Die Steckdosen funktionieren nur bei Landstrom oder mit Hilfe des Generators.

•

Der Kühlschrank sucht sich die passende Betriebsart selbst, wenn er auf Stufe “A” steht.
Bei Umgebungstemperaturen von 15-25 Grad empfehlen wir Kühlstufe 3,
die separat am Kühlschrank eingestellt werden kann.

•

Wir empfehlen den Gasherd nur bei geöffnetem Fenster zu nutzen.
Die Glasabdeckung darf erst geschlossen werden, wenn der Gasherd kalt ist.

•

Um den Fernseher zu nutzen, müsst ihr zunächst AUX am Bedienpanel einschalten.
Im Schrank rechts daneben befindet sich die SAT-Anlage, die nun aktiviert werden kann.
Die Satellitenanlage sucht nun eigenständig ein Signal. Dies kann bis zu 5 Minuten dauern.
Ist das Signal gefunden könnt ihr Programmwechsel o.Ä., wie gewohnt,
über den Fernseher und die dazugehörige Fernbedienung vornehmen.
Nach dem Fernsehen müsst ihr an der SAT-Anlage auf STOWE drücken,
um die Satellitenschüssel wieder einzufahren.
Erst wenn im Display “STOWED” steht, solltet ihr die SAT-Anlage ausschalten.
Im Anschluss kann wieder über das Bedienpanel AUX ausgeschaltet werden.

•

Das Hubbett kann mit max. 160kg belastet werden. Während es rauf & runter fährt,
darf es nicht belastet werden.
(d.h. es dürfen sich keine Gestände oder Personen; auch keine Bettwäsche, auf dem Bett befinden.)

Wir wünschen euch eine gute Reise,
euer Team von vanmobil

