Sicher campen!
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Sicher campen
Durchgeführte Gasprüfung – entspannter Urlaub
Bei vielen Campern ist der Gedanke an Gasbetrieb mit einem gewissen Unbehagen verbunden. Lässt man die Gasanlage jedoch regelmäßig warten, ist dies völlig unbegründet.
Die fachmännisch durchgeführte Gasprüfung gibt hier Sicherheit und so einen stressfreien
Urlaub.
Eine gültige Prüfung ist für die Hauptuntersuchung (HU) unbedingt empfehlenswert, aber
nach aktuellem Stand der deutschen Gesetzgebung nicht zwingend notwendig.
Für den Versicherungsschutz Ihres Fahrzeugs ist die Gasprüfung allerdings unumgänglich.
Zudem ist zu beachten, dass der Aufenthalt auf Campingplätzen nur mit gültiger
Gasprüfung erlaubt ist. Dies gilt ebenfalls für Dauercamper.
Eine neue Richtlinie für die HU von Campingfahrzeugen, herausgegeben vom
Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur (BMVI), sorgt im Augenblick für etwas
Unklarheit in der Camper-Szene.

Fakt ist:
Nach neuer Richtlinie des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur (BMVI) ist die
gültige Gasprüfung in einem Übergangszeitraum bis 2023 nicht mehr zwingend
für die Erteilung der HU-Prüfplakette bei Wohnmobilen notwendig.
Die Gasprüfung bei Freizeitfahrzeugen ist aber dennoch Pflicht!
Hintergrund ist, dass die Anforderungen an die Prüfer und die notwendigen Messgeräte
momentan nicht eindeutig definiert sind. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Nachweis der
sicheren Gasanlage des Sachkundigen nach G 607 nicht als „erheblicher Mangel“ gesehen
und die HU-Prüfplakette kann unabhängig davon erteilt werden.
Beim Wohnwagen galt der fehlende Nachweis über eine gültige Gasprüfung nach
G 607 in der Vergangenheit nicht als Mangel und eine Prüfplakette wurde erteilt. Es wurde lediglich ein Hinweis auf dem Prüfbericht eingetragen. Daran hat sich nichts geändert.
Dennoch gibt es gleich mehrere Gründe, warum alle Campingfahrzeuge alle zwei
Jahre einer Gasprüfung nach G 607 unterzogen werden sollten:

Unsere

Tipps

•Unabhängig von der HU ist die Gasprüfung nach G 607 eine
Maßgabe für Versicherungen.
•Die eigene Sicherheit beim Betrieb von Gasanlagen in Campingfahrzeugen ist gewährleistet.
•Eine gültige Gasprüfung ist Pflicht, um einen Camping- oder
Stellplatz befahren zu dürfen. Die Platzbetreiber sind verpflichtet, dies zu prüfen, und achten immer mehr darauf.

Sicher campen bedeutet also, trotz der Änderungen des BMVI regelmäßig alle zwei Jahre
eine Gasprüfung durchführen zu lassen. Die Gasanlagen sind nicht gefährlich, müssen
aber regelmäßig gewartet und überprüft werden. Sollte trotzdem mal etwas passieren, ist
man mit einer gültigen Gasprüfung bei der Versicherung und vor Gericht sicher bessergestellt.

Achten Sie auf Ihre Gas-Plakette!

www.camping-ist-bunt.de

