
Passt die Abmessungen wie Länge und Breite zu dem zur 
Verfügung stehenden Grundstück und ist der Transport 
dorthin unproblematisch?

Entspricht die Raumaufteilung Ihren Wünschen oder kann 
sie entsprechend Ihren Wünschen angepasst werden?

Soll der Wohnraum mittig oder an einem Ende sein. 
Möchten Sie die Terrassentür in Richtung Sonne oder 
Schatten ausgerichtet haben und wo soll die Eingangstür 
positioniert sein?

Je stabiler ein Chassis, desto stabiler ist auch das Mobil-
heim. Weiterhin benötigen Sie auch weniger Stützpunkte 
und eventuelle Fundamente.

Sind qualitativ hochwertige lsolierverglasungen vorhanden? 
Benötigen Sie Rollladen oder Insektenschutzgitter?

Grundsätzlich sollten Sie bei der Isolierung keine Abstriche 
machen. Auch wenn Sie Ihr Mobilheim nur im Sommer 
nutzen, eine vernünftige Isolierung zahlt sich aus. Bedenken 
Sie, dass eine Isolierung im Sommer auch die Wärme 
draußen hält.

Sind die Innenwände stark genug und haben eine pflege-
leichte Oberfläche mit unsichtbaren Befestigungen? Sind die 
Nähte und Übergänge langlebig gestaltet, also kein Klebe-
band oder Plastikschienen.

Werden hochwertige Normtüren mit genügend Durch-
gangsbreite verbaut?

Wenn man sich mit der Überlegung auseinander setzt, sich ein neues Mobilheim oder Chalet anzuschaffen, steht man vor 
der Qual der Wahl. Das Angebot wächst täglich und auf dem Markt tummeln sich viele Anbieter von denen jeder behaup-
tet: Meine sind die Besten!
Wir wollen Ihnen ein wenig bei Ihrer Entscheidung helfen und listen nachstehend einige Punkte auf, die Sie bei der 
Entscheidungsfindung bedenken sollten.
Vor allem sollten Sie nicht zunächst auf den Preis achten, sondern wie viel Sie für Ihr Geld bekommen. Eine hübsche 
Verpackung macht noch lange kein gutes Produkt. Achten Sie auf Qualität, Sie wollen ja auch lange etwas von Ihrer Neuan-
schaffung haben.
Nehmen Sie sich Zeit beim Vergleichen und denken Sie daran:

Besteht das Dach aus einer hochwertigen Dacheindeckung, 
wie z.B. Stahlplatten, hochwertige EPDM-
Dachbahn oder Kunstreet-Eindeckung? Gibt es eventuell 
sogar eine zweite Dichtungsebene? Sind die Dachrinnen 
genügend groß dimensioniert?

Entspricht die Gasinstallation und die verbauten Geräte den 
in Deutschland gültigen Vorschriften
(TRF-Technische Regeln Flüssiggas, TRG-Technische 
Regeln Gasinstallation, DIN EN 1949)?

Entspricht die Elektroanlage den gültigen Vorschriften 
(VDE 0100)? Sind Feuchtraumleitungen (NYM-J) verbaut 
worden und wwerden diese "unter Putz" verlegt? Werden 
hochwertige Schalter und Steckdosen verbaut?

Wird eine hochwertige Küche mit Standardmaßen einge-
baut? Haben Sie die Möglichkeit nachträglich noch andere 
Geräte wie Geschirrspüler oder Waschmaschine zu mon-
tieren?

Haben Sie genügend Steckdosen, Schalter und Beleuch-
tungsmöglichkeiten und sind diese vernünftig positioniert? 
Denken Sie auch an Steckdosen für Fernsehen und eventu-
ell Telefon?

Sind die Anschlüsse für Wasser, Abwasser, Strom und Gas 
von außen erreichbar und haben diese Normanschlüsse?

Können Sie im Bedarfsfall auf Ersatzteile zurückgreifen, die 
in Deutschland erhältlich sind?
Haben Sie im Servicefall einen Ansprechpartner vor Ort?


