
Caracole auf Reisen 

Verschluss front-kamera 

 

 

 

Nach einer Nacht in Caracole wird systematisch Kondensation zwischen der Verkleidung und den 

Sicherheitskameras installiert, die abgeschaltet werden. 

 Wir haben die drei Schutzverstecke entfernt, was das Trocknen der Scheibe sehr 

beschleunigt. Um sie zu entfernen, muss man sie einfach zu sich ziehen, beginnend mit dem 

unteren und dem oberen. 

 Dann benutzen wir diesen kleinen Fön, der an den Wechselrichter angeschlossen ist (500 

Watt 45°C max) für 5 Minuten und alles ist weg und trocken. Die beste Lösung für uns. 



Sicherheitsgurt 

 

 



 

Der Sicherheitsgurt auf der Fensterseite spult sich nicht zurück. 

Der Sicherheitsgurt ist zwischen der Rückenlehne und der Metallstange eingespannt. 

 Ich entfernte die Rückenlehne und befestigte dann einen Isolierschaum, um eine Dicke 

hinzuzufügen und zu verhindern, dass der Sicherheitsgurt klemmt 

Schlag in die Karosserie 

 

Als wir unsere Caracole erhielten, war ein Schlag auf das Dach vorhanden. Wir haben ihn nicht direkt 

gesehen. 

 Keine 



Wasserleck an den Knöpfen am Herd 

 
Wasser fließt durch die Knöpfe des Herdes in den Schrank 

 Silikondichtungen lösen das Problem 

Skyroof 

 



Auf schnellen Straßen pfeift der Skyroof  sehr viel und macht manchmal einen riesigen Lärm, als gäbe 

es einen Schneesturm, mit dem Gefühl, dass der  Skyroof  abhauen würde. 

 Wir haben mit Nieten verstellbare Befestigungen angebracht und auf dem Skyroof  haben wir 

gefaltete Kunststoffplatten angebracht. 

Der Skyroof  bewegt sich nicht mehr und ist viel leiser. 

https://www.amazon.fr/gp/product/B07GSLL9Y2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=U

TF8&psc=1 

 

 

 Wir klebten eine erste Dichtung auf die Karosserie und eine zweite Dichtung auf dem 

Skyroofbefestigt. Das reduziert sehr gut den Lufteintritt beim Fahren und damit den Lärm. 



Heki 

 

 

Die Heki  des Zimmers und der Toilette haben KEINE Dichtung. 

Sie machen viel Lärm, wenn sie fahren. 

 Da der Deckel des Heki  nicht auf die Kontur gesetzt wird, ist es ziemlich schwierig, einen 

Dichtungen zu kleben. 

 Also habe ich eine Dichtung auf die Umrissung geklebt, um die Lösung auszuprobiert zu 

haben. Wenn es funktioniert, werde ich die Dichtung in "U" umwandeln. 



Heki Wohnzimmer 

 

Der große Heki  machte viel Lärm. 

 Ich setzte einen Schlauchisolierungsmoos in den Heki ein, um den Wind vom Eindringen zu 

verhindern  und eine Silikondichtung in die Außenseite zu setzen. 

Blaue Led aus der Küche 

 

LED-Licht  ist viel zu stark und stört den Schlaf 

 Zuerst versuchte ich, einen schwarzen Scotch auf den Touch-Button zu kleben, es 

funktionierte nicht, mit der Zeit ging die Lampe von selbst an. 

 Also habe ich gewechselt und und schwarzes Papier auf led. Das ist perfekt,  weil das Papier 

nicht elastisch ist. 



Das Bett ist nicht gleich hoch. 

 

Das mittlere Bett ist nicht auf der gleichen Höhe wie die der Seiten. Außerdem ist das weiße Brett 

gefaltet. 

 Ich legte zwei Bretter zwischen den Aluminium-Höhe und dem weißen Brett. Auf diese Weise 

spürt man keinen Unterschied mehr in der Höhe. 



Plexiglas-Fensterdekoration 

 

Die Fensterkontur neben dem Tisch quietscht und macht Lärm. 

Ich habe Filzstücke ausgeschnitten, die ich zum einen auf die Schrauben und zum anderen auf die 

Ebene der kleinen, durchsichtigen Gummis gelegthabe. 



Vor Store bleibt nicht geschlossen 

 

Die Jalousie der Vorderscheibe bleibt nicht geschlossen 

 Ich klebte Stücke von Klettverschluss, um eine Dicke zu machen und zu verhindern, dass die 

Markise rutscht. Jetzt bleibt er an seiner Stelle stecken. 

Kabinenmatten 

 

Der Teppich rollt sich selbst und rutscht aus 



 Ich habe einen Klettverschluss unter den Teppich geklebt und auf die Aluminiumplatte 

geklebt. 

Skyroof knallt 

 

Der Skyroof-Spannungsbalken   knallt bei jeder Beule auf der Straße, das ist ein furchtbares 

Geräusch. 

 Ich habe einen Schaum unter die Stange geschoben. 

 Noch besser funktioniert es mit Stoffstücken, denn der Schaum stürzt schließlich durch 

Luftblasen ab, während der Stoff nie abbläst. 



Schlechte Platzierung des Skyroof  und der Wind kehrt unter skyroof 

zurück   

 

Der Skyroof  ist nicht gerade installiert, der Wind dringt auf die rechte Seite ein und macht viel Lärm 

Rechte Seite: 

1,5cm 

Linke Seite: 

0,5cm 



 Ich legte eine zusätzliche Dichtung, um eine Dicke hinzuzufügen und zu verhindern, dass der 

Wind in den Führerstand 

Nur zum� 

 

Da mein Begleiter und ich fleißigTaucherwaren, brauchten wir gute Befestigungen für unsere vielen 

Tauchflaschen. 

Also befestigte ich zwei zusätzliche Schienen an der Seite mit einem ausgezeichneten Klebstoff (die 

Schrauben können wegen des Wassertanks nicht überragen). 

Ich habe auch eine leicht angehobene Gummimatte an den Rändern angebracht, um zu verhindern, 

dass das Wasser unserer Tauchausrüstung fließt. 

https://www.amazon.de/gp/product/B0899C7NDM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&

psc=1 

https://www.amazon.fr/gp/product/B07DQX18YB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&p

sc=1 



Um nicht mehr zu riskieren, die Größengrenzen zu überschreiten 

 

Ein einfaches, geklebtes Papier ermöglicht es mir, die Größe zu überprüfen, die nicht überschritten 

werden darf (für frauen abgelenkt ����   

Beleuchtung der Schränke 

 



Kleine LED-Lampen  mit Bewegungsmelder und wiederaufladbar, die in die Schränke geklebt sind, 

sind sehr praktisch, um endlich zu sehen, was am Boden der Schränke ist. 

Hinterdeck des Winter-Sets 

Um die Winterdecke richtig zu installieren und Kälteeintritte zu vermeiden, habe ich Klett-Bänder 

links und rechts, aber auch in der Mitte aufgeklebt, um die Decke richtig zusammenklappen zu 

können, um einen einfachen Zugang zum Kofferraum zu erhalten. 



Zusätzliches Bettverpacken 

 

Nachts habe ich Durst. Das ist eine sehr praktische Aufbewahrung, um Wasser, Lesegerät, Brillen und 

so weiter zu schieben. 

Mit Klettband befestigt 

Tolle Aufbewahrung mit Hilfe von Légo 

 

Légo  veränderbare Aufbewahrung je nach Größe der Flaschen, die man mitnehmen will. Mehr Lärm 

im Schrank 



Haken und Regal 

Toilettenunterlage 

 

Eingeklebt unter der Spüle, innen, faltet er sich in sich selbst, wenn man die Wand schließt, um zu 

duschen 

Was können wir 

in diesen kleinen 

Raum 

einordnen? 

Warum haben 

Sie ihn so 

reduziert? 



Usb 

Neue USB-Steckdosen  auf der Rückseite des Fahrzeugs, sehr praktisch für das Bett. 

Wir haben es noch nicht geschafft, USB-C Power-Delivery-Steckdosen zu finden 

After-Sales-Service Pössl 
Für die vielen großen Mängel unseres Caracole haben wir versucht, kontakt mit unserem Händler 

Pössl  in Antwerpen aufzunehmen. 

Sie beantworten keine E-Mails. 

Wir haben eine Einschreiben geschickt, auf die sie nicht mehr antworten. 

Wir haben auch versucht, die Muttergesellschaft in Deutschland zu erreichen, die uns nur 

geantwortet hat, dass wir uns an unseren Händler wenden müssen. 

Unser Caracole ist erst 3 Monate alt und wir können die Garantie nicht spielen lassen. 

Was soll ich tun? 


