CHECKLISTE FÜR DEN WOMO KAUF
1. GRUND VORBEREITUNGEN VOR DER FAHRZEUGWAHL
☐ Warum kaufe ich mir ein Wohnmobil?
☐ Was muss es für mich erfüllen, was brauche ich für einen Standard?
☐ Welche Größe benötige ich, groß ist nicht immer gleich gut, wenn ich unterwegs bin. (Tunnel, enge
Straßen, höhere Gebühren auf Campingplätzen, Heizkosten im Winter)

☐ Wie lange dauern meine Reisen, stehe ich meist auf CP, SP oder möchte ich autark unterwegs sein.
☐ Mit dem Gewicht sollte man nicht sparen, das Limit ist schnell erreicht. (Zuladung)
☐ Was brauche ich, wenn ich unterwegs bin, wieviel Luxus und Technik ist mir wichtig. Viel Technik ist
nicht immer gut, bei einem Defekt im Ausland kann der Urlaub schnell zur Qual und teuer werden, es
fährt dann meist nur noch ein Notprogramm, wenn es vorhanden ist.

2. HÄNDLERWAHL ODER PRIVATKAUF
☐ Im Moment ist die Nachfrage groß, Händler und Privat versuchen alles los zu werden. Auf
Bewertungen von Händler braucht man nicht gehen die schreiben sich Beurteilungen gerne selbst
oder lassen sie schreiben. Ob Hinterhof, Händler oder Privat es ist ein Spießrutenlauf und Garantie ist
ein Wort das wenig bringt, wenn ich unterwegs bin.

☐ Mobile.de ist gut zum vergleichen, durch die Suchmaske kann ich mir ein Fahrzeug nach meinen
Kriterien zusammen stellen und vorab Preise vergleichen.

☐ Bewährt hat sich auch wenn man einen Bekannten hat der sich für das gleiche Fahrzeug interessiert,
also mit ihm in Absprache den Händler oder Privatanbieter auf den Zahn fühlt, wir machen das so
und es kommen die schönsten Geschichten dabei heraus. Einer Ruft an und geht nach unserer
Checkliste vor, der andere stellt sich als Neueinsteiger vor und hat keine Ahnung. Wir könnten ein
Buch darüber schreiben.

☐ Eine Masche ist auch Fahrzeuge anzubieten die es gar nicht gibt, oder die schon lange verkauft sind,
nur um den Kunde zu locken.

☐ Beim Händlerkauf ist es gut, wenn man ohne Termin kommt, so kann er sich nicht vorbereiten,- denn
er erkennt ob jemand Ahnung hat oder ob er ein neues Opfer gefunden hat.

3. GEBRAUCHT ODER NEUKAUF / VOR UND NACHTEILE
☐ Ein Neukauf ist eine wunderbare Sache, wenn man sich das Fahrzeug so zusammenstellen kann wie
man es gerne hätte, leider haben die meisten Leute das Geld nicht dafür. Der Wertverlust ist ziemlich
hoch bei einem Wiederverkauf.

☐ Ein Vorführfahrzeug bzw. ein Fahrzeug wo in der Vermietung war bekommt man zu sehr guten
Konditionen, hier besteht auch die Möglichkeit das Fahrzeug zu einem geringen Preis kurz zu testen.
(Wochenendausflug) bei einem guten Anbieter zahlt man bei Kaufoption meist nichts oder es wird
Angerechnet.

☐ Sehr gut ist es sich ein solches Fahrzeug zu mieten, und dann damit auf Kauf und Besichtigungstour
zu gehen, kommt immer gut und man kann sich Zeit nehmen, in der Nebensaison sind die Preise gut
und die Zeit dafür ist eine gute Investition.

☐ Privatkauf ist eine Sache die nicht schlecht ist, den ein guter Caravan Fahrer zieht einen anderen
nicht über den Tisch, und viele Fahrzeuge sind in einem besseren Zustand als beim Händler. Und wie
schon gesagt Garantie ist zwar gut, aber es ist besser man braucht sie nicht.
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