
Wenn Sie sich einen neuen Wohnwagen oder ein Wohnmobil kaufen wollen oder zum ersten Mal campen gehen, 
fühlt sich alles irgendwie ein bisschen so an, als würden Sie umziehen. Bevor es losgehen kann, steht zunächst die 
Erstausstattung an. Mit unserer Checkliste fällt Ihnen das Einrichten bestimmt etwas leichter und Sie können Ihre 
erste Ausfahrt genießen, ohne die wichtigsten Utensilien der Camping Erstausstattung vergessen zu haben.

Küche

 □ Geschirr

 □ Besteck

 □ Gläser

 □ Tassen

 □ Schüsseln

 □ Töpfe

 □ Pfannen 

 □ Küchenhelfer-Set

 □ Schneidebrett

 □ Schneidemesser

 □ Schere

 □ Dosenöffner

 □ Abgießhilfe

 □ Flaschenöffner 

 □ Kaffeemaschine/ Filteraufsatz

 □ Gewürze

 □ Waschschüssel  

Alles für die 
Camping-
Erstausstattung

Nicht nur zu Hause ist sie für viele das Herzstück 
der Wohnung, auch im Camping-Urlaub geht nichts 
ohne eine gut ausgestattete Küche. Selbst wenn Sie 
gerne und viel essen gehen, um die Kulinarik Ihres 
Reiselandes besser kennenzulernen, sind ein paar 
Küchenutensilien bei der Camping Erstausstattung 
unverzichtbar.

Tipp: Besondere Töpfe, Pfannen oder Karaffen kön-
nen Sie aus Ihrem festen Haushalt mitnehmen, wenn 
Sie diese im Urlaub sowieso nur selten benutzen. 
Häufig benutztes Geschirr, Besteck und Co. installie-
ren Sie besser gleich im Fahrzeug.

Bad
Im Camper-Badezimmer oder dem Bad des Cam-
pingplatzes ist meist nicht allzu viel Platz für Well-
ness. Mit den richtigen Utensilien können Sie das 
Duschen aber so erholsam wie möglich machen.

 □ Badematte 

 □ Badreiniger

 □ Duschtücher/ Handtücher

 □ Hygieneartikel

 □ Beautytasche zum Aufhängen

 □ Toilettenpapier

 □ Toilettenflüssigkeit 

 □ Badreiniger

Tipp: Kleine Becher eignen sich nicht nur gut für die 
Zwischenlagerung von Zahnbürste und Zahnpasta, 
sondern beherbergen auch Kleinartikel wie Watte-
stäbchen, Haargummis, Rasierer und Co.

 □ Spülmittel 
 □ Schwamm
 □ Geschirrhandtuch
 □ Handtuch
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Für draußen

 □ höhenverstellbarer Tisch

 □ bequeme Stühle

 □ Vorzelt

 □ Teppich für das Vorzelt

Die meisten Menschen lieben am Campen die Tatsa-
che, dass man fast dauerhaft draußen sein und sein 
ganzes Leben für einige Zeit in die Natur verlegen 
kann. Umso wichtiger sind für die Camper Erstaus-
stattung daher Markise, Vorzelt, Tisch und Stühle. 

Zubehör für das Fahrzeug
Mit ein paar weiteren Utensilien Ihrer Erstausstat-
tung sind Sie auf dem Campingplatz, auf der Fahrt 
und selbst bei kleinen Pannen bestens ausgerüstet.

 □ Schaufel und Besen/ Staubsauger 

 □ Gießkanne/ Gartenschlauch

 □ Stromkabel

 □ Starterkabel

 □ Werkzeug wie Gummihammer, Schrauben-

        zieher, Rohrzange, Kabelbinder, usw.

 □ Ersatzkanister für Treibstoff

 □ Gasflaschen 

 □ Feuerlöscher

 □ Auffahrkeile

Schlafzimmer
Nutzen Sie einen Schonbezug für die Matratze, um 
deren Langlebigkeit zu verbessern. Je nach Reise-
temperaturen sollten Sie leichtere oder schwerere 
Bettdecken und luftige oder warme Bettwäsche 
mitnehmen.

 □ Matratzenschonbezug 

 □ Bettlaken

 □ Bettwäsche

 □ Kuscheldecke

 □ Grill

 □ Grillbesteck

 □ Holzkohle/ Gas 

 □ Solarleuchte


