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 67% finden es absolut aussichtsreich

 33% finden es nicht lohnenswert

 lukratives geschäft

Klares Bild bei der Facebook-Umfrage: Zwei 
Drittel der teilnehmenden Betriebe hielten 
Caravan-Instandsetzung für ein absolut 
aussichtsreiches Geschäftsfeld. 
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Materialmix sorgt für Komplexität
Doch egal ob Smart Repair oder Unfallreparatur: 
„Die Caravan- und Wohnmobilinstandsetzung erfor-
dert vom Lackierer hohe Präzision sowie viel Erfah-
rung“, erklärt David Kukies, Technischer Service 
Spezialist bei Spies Hecker. „Durch die komplexe 
Struktur der Fahrzeuge sind umfangreiche Fach-
kenntnisse notwendig, um zu verhindern, dass bei-
spielsweise durch feine Haarrisse größere Schäden 
entstehen, die kostenintensivere und aufwändigere 
Reparaturen erfordern“, führt der Experte aus und 
verweist auf zahlreiche technische Herausforderun-
gen, die Caravans bei ihrer Instandsetzung mit sich 
bringen. „Das liegt zum einen an dem im Fahrzeug 
verbauten Materialmix, zum anderen an der beson-
deren Beschaffenheit der Bleche“, schildert David 
Kukies (Details dazu im Interview S. 8).

Inzwischen rund 40 Caravan-Fachbetriebe
Das Geschäft mit den rollenden Ferienhäusern ent-
deckte Betriebsinhaber Andreas Papandreou vor 
15 Jahren. Damals legte sich der Betriebsinhaber 
selbst ein Wohnmobil zu und so wurde das Hobby 
schnell auch zum Beruf. Seit diesem Jahr ist er ZKF 
Caravan-Betrieb und damit eine von rund 40 Werk-
stätten, die sich beim Zentralverband für Karosse-
rie- und Fahrzeugtechnik für die Caravan-Reparatur 
haben zertifizieren lassen (siehe Kasten S. 9). 

Der Bestand an Wohnmobilen wächst. Heute fahren 
rund 130.000 Camper mehr auf Deutschlands Stra-
ßen als noch vor fünf Jahren (siehe Grafik S. 9).  
Zusätzlich zu den 487.000 Fahrzeugen, die zum  
1. Januar 2018 hierzulande gemeldet waren, zählte 
das Kraftfahrtbundesamt zum gleichen Zeitpunkt 
zudem noch 654.000 Wohnanhänger. Zusammen 
mehr als eine Million potenzielle Kunden! Rein zah-
lenmäßig birgt die Caravan-Instandsetzung also ein 
erhebliches Potenzial für Karosserie- und Lackier-
betriebe. Doch wie sehen das die Werkstätten 
selbst? Ähnlich. Im Rahmen einer facebook-Umfage 
von colornews.de schätzten rund zwei Drittel der 
teilnehmenden Betriebe dieses Geschäftsfeld als 
durchaus aussichtsreich ein.

Viele Aufträge sind Kleinschäden
Auch Andreas Papandreou ist überzeugt: „Die Repa-
ratur von Reisemobilen ist für meinen Betrieb ein 
attraktives Standbein.“ Gerade jetzt, im Spätsom-
mer, beginnt in seiner Werkstatt die Stoßzeit für das 
Geschäft. „Zahlreiche Wohnmobile kehren mit Bles-
suren aus der Urlaubssaison zurück“, weiß der Be-
triebsinhaber. Der Großteil der Schäden seien Klein-
schäden unter 1.500 Euro. „Vor allem handelt es 
sich dabei um Parkschäden im Schwellerbereich 
sowie um Streifschäden am Dach oder an der Dach-
kante“, erklärt er.

der caravan-trend ist ungebrochen. welche chancen bietet 

das geschäft mit den reisemobilen Betrieben? Vor welchen 

herausforderungen stehen Fachleute bei der Instandsetzung?

dünnes Blech,  
stabiles Standbein? 
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Ersatzteilbeschaffung schwierig
Eine weitere Herausforderung für Betriebe, die Cara-
van-Instandsetzung anbieten, sei die Ersatzteilsitua-
tion. „Die Teilebeschaffung nimmt manchmal durch-
aus mehrere Wochen in Anspruch“, weiß auch 
Andreas Papandreou. ZKF-Präsident Peter Börner 
bestätigt: „Viele Caravan-Fachbetriebe stehen gera-
de bei der Versorgung mit Original-Ersatzteilen vor 
großen Herausforderungen.“ Aus diesem Grund sei 
der ZKF an die EUROGARANT AutoService AG heran-
getreten, um gemeinsam eine Strategie zu entwi-
ckeln, die die Möglichkeiten der Ersatzteilbeschaf-
fung für die Mitgliedsbetriebe verbessert. Zusammen 
wollen sie dazu beitragen, dass Betriebe wie der von 
Andreas Papandreou sich auf ihre Kernkompetenz 
konzentrieren können: Die fachgerechte Instandset-
zung von Reisemobilen. 

„Die Zertifizierung unterstützt uns vor allem dahin-
gehend, unsere Kompetenz bei Caravanbesitzern 
herauszustellen“, erläutert Andreas Papandreou. 
„In den vergangenen Jahren haben wir umfangrei-
che Erfahrungen mit der Caravan-Instandsetzung 
gesammelt“, berichtet er. „Die Praxis bildet meist 
die Grundlage für unserer Arbeit.“ 

Erfahrungswerte als Kalkulationsgrundlage
Denn bereits bei der Schadenkalkulation müsse 
sein Team auf Erfahrungswerte zurückgreifen. „Uns 
liegen für diese Fahrzeuge kaum Arbeitszeitvor- 
gaben vor. Deshalb haben wir tatsächlich die Zeit für 
jeden einzelnen Schritt im Reparaturprozess  
gestoppt“, erinnert sich Andreas Papandreou. 

Herr Kukies, welche Faktoren haben Einfluss auf 
die Carvan-Reparatur?
In Wohnmobilen und Caravans sind viele unter-
schiedliche Materialien, wie Aluminium, PMMA, 
PUR, Holz, ABS und GFK verbaut. Dieser Material-
mix beeinflusst den kompletten Instandsetzungs-
prozess von der Farbtonfindung bis zur Lacktrock-
nung. Darüber hinaus stellt die geringe 
Lackschichtdicke Lackierer vor besondere Heraus-
forderungen. Das beginnt bereits bei der Vorberei-
tung, denn PMMA, das bei Stoßstangen und Kühler-
grills Anwendung findet, ist beispielsweise sehr 
lösemittelempfindlich. Daher sollte der Lackierer 
hier nur milde Reinigungsmittel verwenden, um Ver-
sprödung oder Rissbildung im Material zu vermei-
den.

Welche Besonderheiten sind bei der Farbton- 
findung zu beachten?
Die Farbtonbestimmung bei Caravans ist sehr kom-
plex. Die Bleche für Caravans werden in der Serie im 
Bandwalzverfahren hergestellt und pulverbeschich-
tet. Die Lackschichtdicke beträgt zwischen 35 μm 
bis 40 μm. Zum Vergleich: Bei Pkw liegt sie zwischen 

 tipps vom caravan-experten

120 μm und 140 μm. Deshalb ist es empfehlens-
wert, für den Farbtonabgleich eigens erstellte Mus-
terbleche als Orientierungshilfe einzusetzen. 

Welche Auswirkungen hat die geringe Farbschicht- 
dicke der Caravan-Bleche auf den Lackierprozess?
Auch die Lackstärke im Reparaturbereich ist mit 100 
μm und 130 μm deutlich niedriger als bei Pkw. Der 
Lackaufbau muss darauf abgestimmt sein. Wir Es 
bieten sich daher Lufttrocknende Produkte an, wie 
der Permasolid HS Speed Füller 5500 und der Per-
masolid HS Speed Klarlack 8800. Den Füller kann 
der Lackierer innerhalb von unter einer Stunde 
Lufttrocknung schleifen. 

Was ist bei der Trocknung darüber hinaus zu  
beachten?
Durch den Materialmix können bei zu hohen Tempe-
raturen Schäden entstehen. Das gilt insbesondere 
bei der Infrarottrocknung: Die starke Hitzeentwick-
lung kann das verbaute Aluminium und auch PUR-
Verbindungen deformieren und so irreparable Schä-
den verursachen. Daher bieten sich lufttrocknende 
Produkte an. 
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Fachwerkstätten, die Reisemobi-
le und Wohnwagen reparieren, 
können einen Antrag auf Zertifi-
zierung zum Caravan-Fachbe-

trieb des Zentralverbands Karosserie- und Fahr-
zeugtechnik e. V. (ZKF) stellen. Zudem unterstützt 
der Verband die Betriebe mit Weiterbildungs- und 
Schulungsangeboten.

Antrag und Infos
Die vollständigen Antragsunterlagen sowie umfas-
sende Informationen zum Zertifikat erhalten Be-

triebsinhaber über den Zentralverband Karosserie- 
und Fahrzeugtechnik e. V. auf www.zkf.de. Der 
Verband prüft in Zusammenarbeit mit der DEKRA 
die Voraussetzungen vor Ort. Erfüllt der Betrieb die 
Voraussetzungen, erhält er das Siegel. 

Flüssiggasanlagen G607
Zur Prüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahr-
zeugen und Wohneinheiten ist eine spezielle Befähi-
gung nach dem DVGW Arbeitsblatt G 607 notwendig. 
Informationen dazu hat der ZKF im Internet auf  
www.g607.de zusammengestellt.

 ZkF-caravan-Fachbetrieb

 Voll im trend

Seit Jahren wächst der Fahrzeugbestand 
bei Wohnmobilen kontinuierlich. 
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