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Gifhorn, lk. Gifhorn (ni) . Wer ein Womo kaufen 
will, der sollte wissen, was so ein Womo „leer“ 
wiegt und dass das leergewicht laut Kfz-Schein 
nicht das reale leergewicht ist. Schnell kommen 
weitere Kilos hinzu. Die Komfortausstattung, die 
markise, der Fernseher, die Photovoltaikanlage, 
die dritte batterie, die Anhängekupplung usw.  
bringen dann schnell 300 kg mehr auf die Waa-
ge. Schnell kommt das Fazit, Fahrer und beifa-
her bleiben zu Hause, oder? Auflasten allein hilft 
nicht.

Häufig weisen die Händler den interessierten Käufer 
nicht auf die unterschiedlichen Fahrgestelle und die 
Traglasten hin. Dieses kann dann bei einer Auflas-
tung der Fahrgestelle von 3.500 kg z. B. auf 3.850 
kg beim Fiat Ducato kann denn schon Schluss sein.
Wählt man das etwas „schwerere“ Fahrgestell, kann 
bis 4.250 kg aufgelastet werden oder das Serienfahr-
gestll bis 4.000 kg gewählt werden.
Doch wem nutzt dieses? Wer die Fahrerlaubnis vor 
dem 01.01.1999 erworben hat, erlaubt das Führen 
von Fahrzeugen mit einem zGM von bis zu 7.490 
kg. Mit Fahrererlaubnisse der Klasse B nach dem 
01.01.1999 kann nur ein Fahrzeug bis 3.500 kg zu-
lässige zGM bewegt werden.

Nach der Klärung der Zuladung muss man sich dann 
entscheiden, was will und muss ich in meinem Womo 
mitführen. 

hier eine liste der Gewichte von Zubehör:
Satelliten-TV, ein großer Flachbildschirm, eine Mar-
kise und eine Klimaanlage fürs Basisfahrzeug sind 
die meistgewählten Optionen, die zusammen nicht 
nur mit rund 4.500 Euro Aufpreis zu Buche schlagen, 
sondern das Mobil auch etwa 55 Kilogramm schwe-
rer machen. Eine Anhängerkupplung? Gerne, die 
wiegt 25 Kilogramm. Ein Solarpanel bringt es auf 12 
Kilo, eine zusätzliche AGM-Batterie mit 100 Ah auf 

Was wiegt meinWomo?

25 Kilo. Ganz versteckt lauert zusätzliche Last auch 
in den, von den Herstellern gerne als Technik-Paket 
bezeichneten Bündeln, die z. B. den Beifahrerairbag, 
eine elektrische Parkbremse oder auch ein vollwerti-
ges Reserverad umfassen. Beim einem Avanti L auf 
Fiat Ducato der Nobel-Manufaktur La Strada sum-
miert sich das Gewicht dabei auf satte 78 Kilogramm.

Schwere Batzen sind auch die Klimaanlage für den 
Aufbau, die Luftfederung (beide jeweils 30 Kilo-
gramm) oder eine Hubstützenanlage (wenigsten 75 
Kilogramm). Bei Leergewichten um die 3.000 Kilo-
gramm (ohne die Zusatzausstattung) ist die Zuladung
schon dann erschöpft, wenn zwei Camper einstei-
gen, deren Gewicht etwas oberhalb der als Durch-
schnitt angenommenen 75 Kilogramm liegt. Schon 
die Vorräte fürs Abendbrot lassen das Mobil über 
die Toleranzgrenze bei der Überladung klettern, wer 
Wasser- und Treibstofftank füllt, sich bei Töpfen und 
Tiegeln nicht zurückhält und gar noch Fertiggerichte 
aus dem Erascorant gebunkert hat, fährt zielstrebig 
in die Punkteränge.

Aber nicht nur das Punktesammeln in Flensburg 
schlägt zu Buche. Ab fünf Prozent Überladung wer-
den 10 Euro fällig, ab zehn Prozent 30 Euro, ab 20 
Prozent 95 Euro und ein Punkt in Flensburg, ab 25 
Prozent 140 Euro und ab 30 Prozent 235 Euro und 
jeweils einen Punkt. Im Ausland sind die Strafen teils 
deutlich höher, einige Länder untersagen außerdem 
die Weiterfahrt eines überladenen Wohnmobils. Der 
Weg zur Waage vor dem Urlaubsstart ist unerläss-
lich.

Eine Lösung für das Gewichtsproblem wäre ein An-
hänger. Aber auch hier muss zur generellen Fahrer-
laubnis ein sogenannter „Anhängerschein“ (Klasse 
BE oder C1E) erworben werden.

Bei den Anhängern geht dieses dann bei 250 kg 
zGM bis 750 kg ungebremst los (siehe gesonderten 

In der Regel besitzt der VW-Bulli ca. 2.800 kg zGM.

Kastenwagen, Teilintegrierte oder auch leichte Integrierte haben in der 
Regel eine Gesamtmasse von 3.500 kg
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Beitrag in 2021) und endet je nach Zugfahrzeug bei 
3.500 kg. 

Wer ein Gespann fahren will, verteilt die Zuladungs-
lasten, bedarf jedoch einige Übung beim Fahren.

Es ist also dringend erforderlich beim Kauf des Wohn-
mobiles sich vorher sachkundig zu machen.
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Dieser 750 kg zGM-Anhänger verfügt über eine große Hecktür und ein hochklappbares Kunststoffdach. Er kann bis zu 100 km/h zuge-
lassen werden. Ferner sollte man beim Fahren mit Womo über 3.500 kg und Anhänger darauf achten, für die Landstraße gilt 60 km/h 
und für die Autobahn 80 km/h. Diese Geschwinidkeitsbegrenzungen sind bei der Reisezeit einzukalkurieren.


