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Kaufberatung Esterel

Beim Kauf muss man schon auf einiges achten, vor allem bei einem Klappwohnwagen.

1. Allgemeiner Zustand bei der ersten Ansicht.

Wie sieht der Wagen beim ersten ansehen aus? Wenn das Dach sehr schmutzig ist und grtin,
weiss man schon, dass man vorsichtig sein sollte. Kleine Gebrauchsspuren findet man
bestimmt immer, vergesst nicht, dass die meisten bereits mehr als 20 Jahr alt sind da kann
man sowas erwarten. So lange es kein grössere Beschädigungen sind, sollte man da nicht
meckern um den Preis zu drucken. Finde ich persönlich nicht Ok.

2. Lagerung.

Ein Wohnwagen und vor allem ein Klappwohnwagen ist nicht geeignet, immer draussen zu
stehen. Das hält ein Esterel vielleicht 3-5 Jahre aus, danach kann man ihn verschrotten. Wenn
er schon draussen stehen muss, weil man kein Unterkunft für ihn hat, muss man einiges
beachten.
Zuerst soll eine Plane darüber, aber so das unten durch die Wind durchwähen kann. Im
Wohnwagen zwei (mindestens) Entfeuchter reinstellen, vorne ein und hinten eins. Bei
schönes Wetter am liebsten mit etwas Frost den Wagen ab und zumal lüften und gleich mal
nachsehen ob die entfeuchter nicht überlaufen. Mann kann zur Sicherheit die Entfeuchter auch
in ein Wanne setzen. Überwinter draussen immer den Wagen einklappen, bestimmt nie
aufgeklappt draussen stehen lasse. Soweit die Überwinterung, wie gesagt am liebsten
unterdach.

3. Gasfedern.

Beim Besichtigung soll mann immer selbst den Klapper aufklappen und einklappen um die
Gasfedern zu überprüfen. Das Dach soll sich beim entfernen der Verriegelung bereits etwas
aufheben beim weiteren Hochklappen soll mann nicht zu viel kraft nötig haben. Bei ein
TopVolume und dann vorallen die 39er ist es schon normal das mann etwas mehr kraft nötig
hat. Das Dach von ein TV ist ziemlich schwer. Zur zweit sollte das aber nicht nötig sein.

4. Marode Stellen.

Wenn der Wagen einmal aufgeklappt ist soll mann erst alle Ecken unter die Sitze gut
überprüfen auf Nasse und weiche Stellen. Wenn die bereits weich sind hat mann viel Arbeit
das wieder richtig gut zu kriegen und soll man ftir sich selbst ausmachen kann ich das, will
ich das und was würde mir das kostten an Material. Vergiss nicht das bei ein bereits weiche
Stelle mann nicht nur die Weiche Stelle reparieren soll aber auch noch alles rund die Weiche
Stelle da das warscheinlich auch alles Schimmellig ist es kann schon so sein das mann den
ganzen Wand erneuer muss. Immer damit rechnen das es schlimmer ist als was mann denkt,
ftihlt oder sieht. Schimmel soll mann sehr ernst nehmen und richtig anpacken und entfernen
da Schimmel sehr Gesundheitsgeführlich ist. Mann kann da richtig kank werden!!!

5. Abdichtungen

Nach den Ecken macht mann das gleiche bei den Wände und dann vorallen die unterseiten der



Klappbaren Wtinde und rund um die Fenster, also einfach gesagt da wo ein Abdichtung sein
soll.

6. Kühlschrank und Heizung.

KÜhlschrank prtihfen kann mann eigentlich nur wenn der Vorbesitzer den bereits vorher mall
angeschlossen hat. Aber so ein Kühlschank geht nur sehr selten kaputt. Wenn er nach den
kauf nicht funktionieren sol einfach mal ausbauen, 24 Stunden auf den Kopf stellen, wieder
einbauen 12 Stunden warten und ausprobieren. Meistens funktioniert er dann wieder. Ne, ist
kein Witz.9
Ein Heizung kann mann ausprobieren wenn noch ein Gasflasche drin steht. Die meisten
esterels werden aber kein Heizung drin haben, aber ein Esterel kann mann auch gut heizen mit
ein kleine 400-800 Watt Elektroheizer. Vorsicht mit den in NL viel vorkommende Füßbodem
Heizung von Riviöra. Diese bekommt kein Gasprtihfung in Deutschland und kann gefahrlich
sein, vorallen wenn mann kleine Kinder hat. Wenn mann den drin hat und mann möchtte ein
Gasprühfung machen dann soll mann die Fi.ißbodemheizung abkuppeln in den mann die
komplette Gasleitung von den Regler bis zum Heizung entfernnt. Dann gehört er nicht mehr
zu den Gasanlage und bekommt mann problemlos die Gasprtihfung. Mann kann dann danach
die Heizung wieder anschliessen mit ein Schlauch und Gassteckkupplungen damit mann den
Schlauch einfach und schnell wieder entfernen kann. Wenn der gasprtihfer sieht das der
heizung ein Steckanschltiß hat wird er damit keine Probleme haben solange den Schlauch

nicht dran ist. Haben schon einige so gemacht. I

So sehen die Gaskupplungen aus. Die bekommt mann bei jeder Campingladen, zum Beispiel
Berger.

7. Dach- und Fenstergummi's

Dachgummi's sind öffers mal gerissen, ein Esterel wobei die alle gut sind ist schwierig zu
finden. Diese Dachgummis sind aber nur dazu da um Wind und Staub draussen zu halten. Neu
gibt es die nicht mehr aber alternative gibt es schon.
Gummi's von den Fenster sollen gut sein, keine Risse haben und auch nicht ausgetrocknet
sein. Achtte auch auf alle andere Silkonen Dichtungen an die Aussenseite.



8. Blasen aufs Dach./Durchbiegen von das Dach.

Auf den dach sieht mann manchmal Blasen, ist aber kein problem solange die nicht gerissen

sind. Diese Blasen ist eigentlich ein Fabrikationsfehler die beim pressen von das Dach
enstehen ist. Manchmal bleibt dabei etwas Luft zwischen den Polysterschichten. Luft dehnt
sich bei Wärme, deshal sieht mann diese Blasen am besten bei warmes Wetter, im Winter sind
die dann wieder kleiner. Bei den grösseren Esterels, vorallen die Modellen 42 und 46, biegt
sich das Dach manchmal durch. An sich kein problem sieht aber doof aus wenn da bei Regen

Wasser stehen bleibt. Bei den Modellen mit den Amerikadach sieht mann das aber weniger
weil die stärker sind.

DAS ist ein Amerikadach fiir diejene die es nicht wissen. Diese gab es ab ende 1983. Das alte
Dach war rund.

9. Aluminium Aussenwände.

Die Modellen bis 1987 hatten Aluminium Aussenwänden. Bei diese Wände soll mann achtten

auch Beschädigungen im Lack. Wenn der Lack weg ist ensteht an die Stelle schnell Alufraß
und die sorgt daf:ur das da ein Loch im Wand entsteht. Wenn einmal ein Loch drin ist kommt
da Wasser rein und ist die Wand ganz schnell marode. Auch diejen die bereits ein Esterel mit
Aluwände haben sollen drauf achtten das ein Beschädigung schnell repariert wird, aslo vor
Alufraß auftritt. Ab 1987 haben die meiste Modellen Polyster Aussenwände.
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Vorbild wobei schon Aluliaß aurlgetreten war und dcr Wand in die [..cke ntarode war. Dies
r.r'ar cin esterel die ich besichtigt hab liir ein Mitglied hier im Forum. Ich hab ihm abqcraten
den zu kauf'en es sei er mcjchtte gerne baslcln. I)cr \\'agen sah ueiter tiptop aus. Schadc.

10. Bremsen und Auflaufcinrichtung.

Wenn lttann die möglichkeit ein Probefährt zu r.nachen und dic Verkatif'er dies gestattet kann
lrann einläch mal die Brcntsen testen. Aber auch ohne Probetährt gchl clas einf-ach. Zieh die
Handbrernse ein und rcrsuch nrit z*ei Pcrsonen den \\'agen nach rorne zu schieben. Soll
nicht möglich sein natrirlich. Ilci den AuflaLrfbrcnrse soll nrann achttcn das es ent\\cder ein
Al-Ko odcr ein F'fF Tc-il ist. I-tir ein LeRapidc Aut'lautbremsc bc.konrnrt nrann nur ein l[.]V
Paragraf f I uenn der \\'agcn irrt.{usland bcrcits ein Zulassung und cigenes Kennzeichcp hat.
Für \l- gilt das alle.'\nhringcr ab cin maxirral Gsiicht ron rrehr als 7-50 Kg ein Zulassun-rr
haben. Sorgt dann dafiir clas clicse \\ragen ordentlicht beim RDW'(dic \1. Zulassungstelle)
abgenteldet'nrird für Export Lrncl ihr die Exportbcscheini-eung bckontrnt. Das kosttet ctwa l9
Er-rro. Die Zualssungstellc in Nt- ist am Sanrstag und Sonntas geschlossen!l!!
L,m die Ar"rflaufbremse nrit Hand zu testcn cinläch rral den KLrpplung nach hinten drLickcn
(also inr Richtun-c von den \\'ohnuagen). I)as solle ziemlich schrier gehen. beim loslasscn
soll die dattn lan-ssanr uiederzuri'ckkomnrcn. Danrit ist die Dämplbr inr Autlaulbrentse OK.
\\'entl das eindrücken schr leicht geht bedcLrtct das das die Dänrplcr allc ist (neue ctria 50
I:uro). Mann merkt das bcinr lähren auch schncll in den der Wohnu,agcn bereits beinr Gas
n'esnehnren bremst. Die Guntnri auf den Aullaulbrenrse soll vorhanclen sein und nicht
gerissen sein.



Auflaufbremse von Al-Ko mit gutte Gummr.



Typenandeutung von ein Aufl aufbremse.

Sollte die Auflaufbremse ein LeRapide sein und mann möchtten den trotzdem gerne kaufen
weil der so gut aussieht und/oder so billig ist kann mann das machen. Mann braucht dann aber
für die 2ler Abnahme ein neue Auflaubremse. Diese bekommt mann bei den billigsten
Anbieter in Deutschland für rund 160 Euro. Die 2ler kosttet etwa 103 Euro, Gasprühfung
etwa 35 Euro. Mit diese extra Kostten soll mann Rechnung halten beim kauf im Ausland und
dann enstscheiden ob sich so ein Kauf lohnt.

11. Typenschilder und Typenbezeichnisse von die wichtige Teile.

Bei den derzeitige Preise in Deutschland lohnt es sich fasst immer um in NL eins zu kaufen,
auch wenn der mal 600 oder 700 Km weit entfernnt ist.
Auch sollen einige Typenschilder vorhanden sein und deutlich zu lesen sein. Auf die Deischel
ist ein Typenschild mit die Fahrzeugdaten wie Maximagewicht und Fahrgestellnummer. Die
Achse soll auch ein Typenshild haben, also auf den Bodem und nachsehen ob die noch da ist.
Die Bremstrommel haben meist kein Typenschild sonder eingeschlagen Nummers. Das
gleiche gilt flir die Auflaufbremse und Kupplung.

11. Deichsel.

Die Deichsel soll mann komtrolieten auf Löcher. Diese dürfen nicht da sein. Manchmal



bohren die Löcher drin um ein Deichselbox oder Fahnadträger zu montieren. Ein neue V-
Deichsel kosttet ohne Auflaufbremse 150 Euro (Al-Ko)




