
Tipps & Tricks
zur Pflege und Reinigung von Reisemobilen

Außenreinigung

Außenfolie Fenster & 
Dachhauben

Dichtungen

Verwenden Sie ausschließlich ge-
eignetes Reinigungsmittel aus dem 
Fachhandel

Verwenden Sie keine Dampf-
Strahlgeräte oder Geräte mit 
hohem Wasserdruck

Reinigen Sie das Fahrzeug keines-
falls in einer Waschanlage oder 
Waschstraße

Fenster & Dachhauben bestehen 
aus Acryl und sind kratzempfi nd-
lich

Verwenden Sie zur Reinigung ein 
feuchtes weiches Tuch

Verwenden Sie keinesfalls Glas-
reiniger, spiritus- oder alkoholhal-
tige Substanzen oder chemische 
Lösungsmittel

Nicht trocken abreiben

Bei Vereisung kein Enteisungs-
spray / Eiskratzer verwenden

Zur Reinigung und Pfl ege aus-
schließlich dafür geeignete Acryl-
Reinigungs- und Pfl egeprodukte
aus dem Fachhandel verwenden.

Reinigung mit einem leicht ange-
feuchteten weichen Tuch

Zur Pfl ege bestreichen Sie die Tür- 
und Fensterdichtungen leicht mit 
Talkum (erhältlich im Fachhandel).

Verwenden Sie zur Pfl ege der Tür- 
und Fensterdichtungen keine Subs-
tanzen, die Glycerin oder Silikon
enthalten.

�                   

�          

�                   

�                   

�                   

�          

�          

�          

�                   

�                   

�                   

�          

Eura Mobil GmbH - Kreuznacher Str. 78 - 55576 Sprendlingen/Rhh. -  
Geschäftsführer: Dr. Holger Siebert - Amtsgericht Mainz HRB 21844

Tel. +49 (0)6701/203-0 - E-Mail: info@euramobil.de - Internet: www.euramobil.de



Tipps & Tricks
zur Pflege und Reinigung von Reisemobilen

Innenreinigung

Küche & Arbeitsfl ächen Möbel Textilien

Reinigung mit einem leicht an-
gefeuchteten weichen Tuch. Bei 
hartnäckiger Verschmutzung kann 
zusätzlich ein milder Neutralreini-
ger aus dem Fachhandel verwen-
det werden.

Reinigung mit einem leicht an-
gefeuchteten weichen Tuch. Bei 
hartnäckiger Verschmutzung kann 
zusätzlich ein milder Neutralreini-
ger aus dem Fachhandel verwen-
det werden.

Textilien wie Vorhänge, Kissen, Be-
züge etc. dürfen nicht gewaschen
werden, sondern müssen
chemisch gereinigt werden.
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Umweltschutz-Hinweis
Reinigungsmittel verunreinigen die Gewässer: Sie dürfen Ihr Reisemobil nur an Orten waschen, die für das Auff angen des Schmutzwassers und der darin 
enthaltenen Reinigungsmittel ausgerüstet sind.

Polster aus Echt-Leder Polster aus textilem Gewebe Polster aus Kunstleder

Glatt-Leder: Reinigung mit einem 
leicht angefeuchteten weichen 
Tuch. Bei hartnäckiger Verschmut-
zung kann ein Lederreiniger
aus dem Fachhandel verwendet 
werden.

Velour-Leder: Mit weicher Bürste 
abbürsten und/oder mit glatter 
Polsterdüse absaugen. Bei hart-
näckiger Verschmutzung kann ein 
Lederreiniger aus dem Fachhan-
del verwendet werden.
Im Fachhandel gibt es weitere 
Lederpfl egeprodukte die ebenfalls 
verwendet werden können.

Mit weicher Bürste abbürsten
und/oder mit glatter Polsterdüse 
absaugen. Reinigung mit einem 
leicht angefeuchteten weichen 
Tuch. Bei hartnäckiger Verschmut-
zung kann der Polsterstoff  aus tex-
tilem Gewebe chemisch gereinigt
werden.

Polsterstoff e aus textilem Gewebe 
dürfen nicht gewaschen werden

Verwenden Sie keine lösungsmit-
telhaltigen Reinigungsmittel

Verwenden Sie keine scheuernden
Substanzen oder Hilfsmittel

Reinigung mit einem leicht an-
gefeuchteten weichen Tuch. Bei 
hartnäckiger Verschmutzung kann 
zusätzlich ein milder Neutralrei-
niger oder ein Kunstlederpfl ege-
Produkt aus dem Fachhandel ver-
wendet werden. Alternativ kann der 
Polsterstoff  kreisförmig mit einer 
weichen Bürste bearbeitet werden. 

Verwenden Sie keine Produkte für 
die Lederpfl ege wie Lederfett o.ä.

Verwenden Sie keine lösungsmit-
telhaltigen Reinigungsmittel

Verwenden Sie keine scheuernden
Substanzen oder Hilfsmittel
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