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Verfahren zur Aufbereitung des Wassers
Aktivkohle Filter werden in unterschiedlicher Form und Größe
als Einbaufilter für Caravaning und Yachting angeboten.
Aktivkohle besteht überwiegend aus Kohlenstoff (meist > 90 %)
mit hochporöser Struktur. Die Poren sind wie bei einem
Schwamm untereinander verbunden (offenporig). Die innere
Oberfläche beträgt zwischen 300 und 2000 m²/g Kohle.
Damit entspricht die Oberfläche von vier Gramm Aktivkohle
ungefähr der Fläche eines Fußballfeldes.
AK-Filter adsorbieren Geruchs- und Geschmacksstoffe, feste
und gelöste Stoffe aus Flüssigkeiten und Gasen. Diese Stoffe
lagern sich auf der Oberfläche der Aktivkohle ab. Bakterien
bilden darauf Biofilme. Solche Filter schützen Wasser nicht
vor Wiederverkeimung sondern verursachen diese geradezu!
Vielfach werden sie auch zur “Wasserentkeimung” angebo-
ten. Diesem Anspruch werden sie jedoch nicht gerecht. Wer
die Bedienungsanleitungen bis zum Ende durchliest findet z. B.
zum 3M-Filter folgenden Text: 
“Dies ist kein Wasserreinigungsgerät. Betreiben Sie das
System nicht mit Wasser, das mikrobiologisch unsicher oder
von unbekannter Qualität ist, ohne eine geeignete Desinfektion
vor oder nach dem Durchlauf durch das System durchzuführen”.
Filterelemente zur bakteriendichten Filtration werden für
Abenteuerreisende, Expeditionsfahrzeuge und Extremfälle
angeboten. Sie unterscheiden sich nach den Filtermedien:
Mikroporöse Keramik aus gesintertem Kieselgur mit fest ver-
ankertem Silber entfernt mit einem Rückhaltevermögen von 0,2
mm Schwebestoffe, Bakterien und Parasiten wie Giardien und
Cryptosporidien. In Kombination mit Aktivkohle werden auch
Chemikalien, Geruchs- und Geschmacksstoffe im Wasser adsor-
biert. Nach 6.000 Litern oder 6 Monaten sollte die Aktivkohle
gewechselt werden. Nur diese Filter von Katadyn entsprechen
meinen Anforderungen an Bakteriendichtheit.
Garnfilterelemente sollen die auf Grund ihrer besonderen
Matrix-Struktur Partikel und Bakterien zurückhalten (Begriff
wird vom Hersteller nicht näher erläutert, die Einbauzeichnung
entspricht nicht hygienischen Standards). Sie haben im
Gegensatz von Keramikfiltern einen geringeren Druckverlust.
Hohlfaser-Membranfilter bestehen je nach Bauart aus tau-
senden feinsten Röhrchen, durch die das Wasser fließt. Dieses
durchdringt die Wand der Röhrchen durch deren Poren und
wird dabei filtriert. Partikel und Bakterien sollen zurückgehalten
werden. Ein Druck von mind. 3 bar wird benötigt. Chemikalien
zum Schutz gegen Wiederverkeimung werden nicht empfoh-
len. Eine Reinigung zur Wiederverwendung des Filters ist nur
beim Hersteller möglich. Ein häufigerer Reinigungsbedarf bei
trübem Wasser schränkt die Anwendung ein.

Nach Angaben der Anbieter sollen deren Membranfilter
direkt vor der Einfüllöffnung eingesetzt werden, damit kontami-
niertes Wasser nicht in den Tank gelangt. In einem mir bekann-
ten Fall verwandelte sich nach einem solchen Membranfilter das
gefilterte Trinkwasser(!) in der Wasseranlage eines neuen Fahr -
zeuges auf Grund fehlendem Schutz vor Wiederverkeimung in
eine zwar “chemiefreie” aber dafür stinkende Jauche. 
Ein anderer Anbieter empfiehlt die Montage im Bypass vor
der Entnahmestelle. Hier verdirbt das Wasser zuerst im Tank
und muss dann erst gefiltert zu werden. Ist das sinnvoll?
UV-Bestrahlung (240-290 nm) ist in technischen Anlagen
von Wasserwerken, Getränke- und Pharmaindustrie eine aner-
kannt sichere Methode zur Wasserdesinfektion. Überwa-
chungsgeräte, Strahlerwechsel und Reinigung der Anlage
müssen gewährleistet sein. Dann wird die Keimzahl im Wasser
zuverlässig und in Abhängigkeit der UV-Dosis auf das
gewünschte Resultat reduziert. Eine Zugabe von Chemikalien
ist grundsätzlich nicht erforderlich. Geschmack, Geruch oder
der pH-Wert des Mediums werden nicht beeinflusst. Durch
ihre hohe Energie vermag die UV-Strahlung Bakterien, Viren
sowie vielerlei Sporen abzutöten. Voraussetzung ist die
Beachtung der in der Abbildung dargestellten Einflussgrößen.

Einflussgrößen auf die 
UV-Bestrahlung aus: 

Desinfektion von Trinkwasser
durch UV-Bestrahlung.

Expert-Verlag, Esslingen 
2. Aufl. 1989

Hrsg. Peter. Gelzhäuser 

Nach § 11 der Trinkwasserverordnung sind UV-Desinfektions-
geräte nur mit einer Desinfektionswirksamkeit von mindestens 400
Joule/m2 bei 254 nm zulässig. Die für das jeweilige Gerät
angegebenen Betriebskennwerte (max. Durchfluss und zugehöri-
ge Mindestbestrahlungsstärke) sind im Betrieb einzuhalten. 
Die UV-Desinfektion ist nur wirksam bei gleichbleibender
Wasserqualität, die ist im praktischen Betrieb auf Reisen zwi-
schen Polarkreis und Nordafrika nicht gegeben. Schon gering-
fügige Trübungen des Wassers führen zur Unwirksamkeit. 
Tipp: Wenn Filter oder UV-Anlagen schon eingesetzt werden
(Abneigung gegen Chemikalien, Metallallergie), ist es unbe-
dingt erforderlich, das gesamte Wassersystem vor Inbetrieb -
nahme des Filters zu reinigen und zu desinfizieren. Nach dem
Einbau sollte diese Maßnahme ca. alle 3 Monate unabhän-
gig vom jeweiligen Betrieb durchgeführt werden.
Weder Filter noch die UV Bestrahlung bieten Schutz 
vor Wiederverkeimung!

Die folgende Zusammenfassung meines Fachwissens beruht auf Ingenieurtätigkeiten im Anlagenbau, der
Kunststofftechnik und Zusatzausbildungen in Wasserchemie, Mikrobiologie und klinischer Hygiene. Seit 1980

bin ich beruflich mit der Wasserhygiene in Caravaning, Yachting und Industrie befasst. Viele Törns unter
Segel und Motor und ein eigenes Reisemobil haben meine Erfahrungen praxisnah gestaltet. Dieses Wissen

soll Ihnen helfen im Bereich der Wasser- und Sanitärhygiene und der Fahrzeugpflege richtig zu agieren.
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Ozon 
Ozon ist ein starkes, giftiges Oxidationsmittel, das mittels einer
Zelle in der Trinkwasseranlage hergestellt wird. Ozon ist, wie die
UV-Bestrahlung, nur wirksam bei einer gleichbleibenden Wasser -
qualität, für die das Gerät ausgelegt wurde. Schon geringe
Änderungen der Wasserqualität führen zur Unwirksamkeit. 
Kein Schutz des Wassers gegen Wiederverkeimung.
Chlordioxidlösung, 2 Komponenten zur Mischung
Chlordioxid ist eine Verbindung aus Chlor und Sauerstoff. Es
hat eine sehr gute Desinfektionswirkung, ist aber nicht lagersta-
bil und muss vor Ort hergestellt werden. Nach dem Ansetzen
der Lösung entsteht nach unterschiedlichen Angaben zur
Kontaktzeit eine 0,3%-ige Chlordioxidlösung. Die angebotenen
Produkte sind ausreichend zur Desinfektion unterschiedlicher
Wassermengen. Die angesetzte Chlordioxidlösung muss inner-
halb von 6 - 8 Wochen verbraucht oder entsorgt werden.
Kein Schutz des Wassers gegen Wiederverkeimung.
Calcium- / Natriumhypochlorit Produkte, gebrauchsfertig:
Chlor ist eines der reaktivsten Elemente und reagiert mit fast
allen anderen Elementen und Verbindungen. Wird Chlor in
Wasser geleitet, löst es sich unter Bildung von Salzsäure und
hypochloriger Säure auf und tötet Mikroorganismen innerhalb
von 30 Minuten nachhaltig ab.  Weltweit wird Chlor zur
Desinfektion von Wasser verwendet. Zur Desinfektion von
Trinkwasseranlagen wird MultiSil PuroChlor in Pulverform ange-
boten. Es ist trocken und kühl gelagert bis 5 Jahre haltbar. Die
Dosierung erfolgt bedarfsgenau.
Kein Schutz des Wassers gegen Wiederverkeimung.
Silbersalze gebrauchsfertig:
Silber ist ein reaktionsträges Edelmetall, das auch bei höherer
Temperatur nicht mit dem Sauerstoff der Luft reagiert. Der bak-
teriell wirksame Bestandteil sind Silberionen. Das sind elektrisch
geladene Teilchen des Silbers von atomarer Größenordnung.
Sie durchdringen die Zellwand der Bakterien und bewirken
eine Blockierung des Enzymsystems. Diese Wirkung ist reversi-
bel, d. h. die Mikroorganismen werden nicht wie beim Chlor
abgetötet sondern nur inaktiviert. 
Die Silberionen sind nur bis zu sechs Monaten als Schutz vor
Wiederverkeimung wirksam – auch wenn anderes behauptet
wird! Weitere Zugaben von Silber bleiben wirkungslos. Das ist
der Grund, weshalb Silber nur zur Konservierung von Trink -
wasser und nicht zur Desinfektion zugelassen ist. Die Zulassung
nach der Trinkwasserverordnung und dem Lebensmittelgesetz ist
beschränkt auf den nichtsystematischen Gebrauch bei diskonti-
nuierlicher Zugabe. 

Jegliche Verunreinigung des Wassers, Vorratsbehälters und
der Leitungen reduziert die Wirkung der Silberionen. Für die
Anwendung von Silber im Caravaning und Yachting werden
gebrauchsfertige Silbersalze als Flüssiglösung und Pulver wie
auch gesilberte Textilien angeboten.

Silbersalze lösen sich bei einem Silbergehalt von 0,08 mg
Ag+/l Wasser
(DIN 15030)
sofort vollstän-
dig auf.
MultiSil PuroSil
benötigt eine
Einwirkzeit zur
Konservierung
von Trinkwasser
2 Std. 

Silberspender geben nach Kontakt mit Wasser kontinuierlich
Silberionen ab. Damit entsprechen sie nicht den Vorgaben der

Trinkwasserver -
ordnung und
DIN 15030. 
Diese fordert
eine nichtsyste-
matische An-
wendung und
eine diskontinu-
ierliche Silber -
abgabe. 

Bei einer Untersuchung des Institut Fresenius (2013) erreichte
ein Silberspender erst nach 28 Tagen einen Silbergehalt von
0,026 mg Ag+/l Wasser. Die in DIN 15030 geforderte
Ausgangsdosis von 0,05 mg Ag+/l Wasser für die Wirk -
samkeit des Silbers wird nicht erreicht. Bei Neubefüllung des
Tanks beginnt die Silberabgabe bei Null! Dieser Mecha-
nismus wird in der Technik als “Sägezahneffekt” bezeichnet.
Ein Wirkungsversprechen über 6 Monate hinaus widerspricht
dem mir bekannten Stand der Wissenschaft nach dem
Bakterien nach 6 Monaten gegen Silber resistent werden.
Präpparate auf Basis Hypochlorit/Silber:
Die Verbindung der Stoffe Silber und Chlor durch Fresenius
(1966) ergab eine optimale Vereinigung der Wirkstoffe. Sie
machen MultiMan ChloroSil ideal für die Anwendung im
Caravaning, Trekking und Yachting, wie auch in der Industrie
wenn Trinkwasser gelagert und vor mikrobiellem Verderb
geschützt werden muss. 
MultiSil ChloroSil wird als Pulver und Flüssiglösung angeboten.
Das sind gebrauchsfertige Präparate aus Hypo chlorit und
Silbersalzen. Auch nach Anbruch sind bei trockener und kühler
Lagerung Pulverprodukte bis 5 Jahre / Flüssiglösungen bis 3
Jahre haltbar. In tropischen Gebieten nach 1 Jahr aufbrauchen.
MultiSil ChloroSil schützt das Trinkwasser und die Trink -
wasseranlage bis zu sechs Monate vor Wiederver -
keimung. Negative Auswirkungen auf die menschliche
Gesundheit sind nicht bekannt (Bundesamt für
Risikovorsorge BfR 024/2010). 

Die Trinkwasserverordnung mit der Liste der Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren gemäß§ 11 der
Trinkwasserverordnung, die Normen für Silber, Chlor und die Trinkwasserversorgung in Kleinanlagen und

nicht ortsfesten Anlagen sind das Maß aller Dinge - auch im Bereich Caravaning und Yachting. Es dürfen nur
zugelassene Stoffe und Verfahren zur Aufbereitung von Trinkwasser verwendet werden. Die mit Trinkwasser

in Kontakt kommenden Bauteile der Trinkwasseranlage müssen gegen diese Stoffe beständig sein.

Fitnesskur für Caravan & Reisemobil
Teil 2: Stoffe zur Aufbereitung von Trinkwasser
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Fitnesskur für Caravan & Reisemobil
Teil 3: Tankreinigung mit der MultiBox

Haben Sie die Tankreinigung in Ihrem Fahrzeug schon im
Herbst hinter sich gebracht? Dann sind Sie fein raus!
Sie brauchen die Anlage jetzt nur noch mit MultiMan
SchlauchRein zu spülen um einen abgestandenen Geschmack
aus den Leitungen zu entfernen und schon kann es los gehen. 
Wenn Sie den Winter im Süden verbracht oder die Wasser -
anlage noch nicht gereinigt haben, wird es jetzt Zeit.
Die im Wasser befindlichen Bakterien hatten eine gute Zeit
und haben in Tank und Leitungen Biofilme gebildet. Sie brin-
gen Sie wieder mit nach Hause und anpassungsfähig wie sie
sind, bauen sie weiter an den Biofilmen. Dann braucht es die
BlackBox um wieder saubere Verhältnisse zu schaffen. Wenn
Sie hier geblieben sind und im Herbst nicht gereinigt haben
gibt es nur eine geringere bakterielle Belastung in der
Trinkwasseranlage. Dann können Sie die RedBox zur
Reinigung verwenden. Die ist ausreichend, um die bakteriellen
Überbleibsel vom letzten Jahr zu beseitigt.
Wozu überhaupt eine Tankreinigung?
Kalkbeläge sind Nahrung für Bakterien. In Wassersystemen bil-

den sich darauf Biofilme. Wenn Sie
diesen nur mit einer Bürste oder
einem Tuch zu Leibe rücken wird
das nichts. Zum Einen kommen Sie
im Tank nicht in die entfernten Ecken,
zum Anderen verteilen Sie nur die
Bakterien, also lassen Sie es lieber

bleiben. Nicht weil ich meine Produkte verkaufen will, sondern
weil diese Reinigung nichts bringt.
Für diejenigen die Ihre Trinkwasseranlage reinigen und
hygienische Zustände haben wollen, gibt es die MultiBox!
Das ist die 3-Phasen-Methode vom Wasser Peter, die so gut
ist, dass sie schon Nachahmer gefunden hat. Die MultiBox
entfernt Biofilme, desinfiziert Wasser, entkalkt die Anlage und
schützt Trinkwasser sechs Monate lang vor Wiederverkeimung. 
Die MultiBox gibt es in drei Ausführungen als:

• YellowBox – ohne Chlor – zur  Erst-
reinigung von Trinkwasser anlagen in Neu -
fahrzeugen mit Schutz vor Wiederver -
keimung bis 6 Monate. Enthält je eine
Dose KeimEx, KalkEx, PuroSil.

• RedBox – mit Chlor – für die jährliche Aufbereitung von
Trinkwasser anlagen und zur Entfernung von Bakterienbelägen.
Schutz vor Wiederverkeimung bis 6 Monate durch Silber.
Enthält je eine Dose KeimEx, ChloroSil und KalkEx.
• BlackBox – mit Chlor – zur Sanierung und Regenerierung
von Trinkwasseranlagen in alten und gebraucht gekauften
Fahrzeugen mit schwarzen Schläuchen und schlechtem
Geruch. Enthält je eine Dose SchleimEx, ChloroSil und KalkEx.
Jede MultiBox gibt es in fünf Größen für Tanks bis 2.500 l.

Ein solch reichhaltiges Angebot gibt es sonst nirgends!
Vergessen Sie bei der Tankreinigung nicht die Zuleitungen,
die eine erste Quelle der Verunreinigung sein können!
Trinkwasser in Mitteleuropa ist wohl das Beste der Welt. Wenn
schon mal geschrieben wird, dass hier “eine stinkende braune
Brühe aus dem Wasserhahn kommt” die gefiltert werden
müsse, glauben Sie es nicht! Ich habe das noch nicht erlebt.
Wohl aber kam solch ein Wasser aus dem Wasserhahn eines
Wohnmobils, dessen zulaufendes Wasser in Deutschland mit
einem Filter gereinigt wurde, um die Trinkwasseranlage vor
Verkeimung zu bewahren! Mangels jeglichem Schutz vor
Wiederverkeimung “kippte” das Wasser in kürzester Zeit.
Ursache für verkeimtes Wasser in der Trinkwasseranlage
sind in den meisten Fällen die Zulaufschläuche.
Verwenden Sie deshalb immer Ihren eigenen Füllschlauch.

Kaufen Sie sich einen Schlauch mit Lebens-
mittelkennzeichnung und bewahren Sie den
im Gaskasten auf. Der ist gut belüftet. Miss-
trauen Sie besonders den Füllschläuchen an
Entsorgungsstationen. Damit wird oft die
Cassette ausgespült. Das gilt auch für
Schläuche, die ordentlich an einer Haus -

wand aufgehängt wurden. Sie können zuvor im Schmutz gele-
gen sein. 
Ihren eigenen Schlauch desinfizieren Sie mit MultiSil ChloroSil.
Lösen Sie in einer Gießkanne ChloroSil mit der 5-fachen Dosis
in einer ausreichenden Menge und füllen Sie das Wasser in den
Zulaufschlauch. Binden Sie beide Enden hoch, dass er nicht leer
laufen kann und lassen Sie das Konzentrat ca. 6 Stunden ein-
wirken. Danach spülen und entleeren Sie den Schlauch.
Einfüllschläuche und -stutzen sind eine weitere
Kontaminationsquelle.
Nur von einer Seite zugänglich, und das nur bis zur nächsten 90

Grad Krümmung kontaminieren sie jeden
Liter Wasser, der durchfließt. Fast immer leer
und ohne Zuluft, verkeimen sie unweigerlich
und sind schon nach kurzer Zeit mit schwar-
zen Schimmel pilzen belegt. Eine mechani-

sche Reinigung mit einer Schlauchbürste mit langem Draht ist hier
erforderlich. Unterstützen Sie die Reinigung durch MultiMan
SchlauchRein. Lösen Sie ihn in erhöhter Konzentration in Wasser
auf, tauchen die die Flaschenbürste bei jedem Reinigungsgang
ein und beseitigen Sie die Bakterienbeläge.
Entlüftungsschläuche haben fast immer schwarze Beläge.
Wenn Sie an den überhaupt herankommen, dann lösen Sie

ihn vom Tank oder wo auch immer er
angeschlossen ist. Verwenden Sie nun
wiederum eine Schlauchbürste mit passen-
dem Durchmesser und verfahren Sie sonst

wie bei der Reinigung des Zulaufschlauches.

Von einem schmutzigen und ungepflegten Fahrzeug ist noch niemand krank geworden, 
aber in einem verunreinigten Wassertank wird auch das beste Wasser schlecht!

Die Reinigung und Desinfektion der Trinkwasseranlagen sind die wichtigste Maßnahme zum Schutz der
Gesundheit und für ungetrübte Lebensfreude im Caravaning und Yachting.
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Ist die Trinkwasseranlage mit der MultiBox gereinigt gilt es
Trinkwasser und Anlage vor Verkeimung zu schützen.
Trinkwasser ist ein Lebensmittel, dessen Anforderungen in der
»Verordnung über die Qualität von Wasser für den mensch-
lichen Gebrauch« (Trinkwasserverordnung - TrinkwV2001) fest-
gelegt sind. 

Trinkwasser muss frei von Krankheits -
erregern, genusstauglich und rein sein! 
Es ist für den menschlichen Gebrauch zum
Trinken, Kochen, zur Zubereitung von Speisen
und Getränken bestimmt. 
Ebenso zur Körperreinigung und -pflege, zur
Reinigung von Gegenständen die mit
Lebensmitteln in Berührung kommen sowie
zur Reinigung von Bekleidung, die mit dem
menschlichen Körper in Berührung kommt.

Wird das Trinkwasser in einem Tank gelagert, ist es verschie -
denen Einflüssen ausgesetzt. Bei höheren Temperaturen im
Sommer vermehren sich die Bakterien schnell. Reste von Zahn -
tabs, Essig und anderen zur “Tankreinigung” empfohlenen
“Hausmitteln” fördern das Wachstum. Wenn dann noch aus
Aktivkohlefiltern, die vor dem Tank montiert sind, abgelöster
Bakterienrasen dazukommt nimmt das Verhängnis seinen Lauf. 
Innerhalb von Tagen ist das Wasser im Tank kein
Trinkwasser mehr sondern eine Gefahr für die Gesundheit.
Schützen Sie deshalb das Trinkwasser und die Anlage bei
Ruhezeiten mit MultiSil ChloroSil vor Wiederverkeimung.
Schon nach einer Woche kann eine Verkeimung eintreten, die
Ihnen die Freude am Caravaning nehmen kann. 
Lassen Sie es nicht so weit kommen!
Bei regelmäßiger Reinigung Ihrer Trinkwasseranlage mit der
MultiBox können Sie das Wasser aus dem Tank bedenkenlos
trinken, das Essen zubereiten, Zähne putzen. Das ist Lebens -
qualität vom Feinsten – wie zu Hause.
Wie kommt MultiSil in den Tank? 
Mit dem Messbecher, einfach, bruchsicher und genau. Bei

MultiSil Flüssig geben Sie die nach Dosier -
angabe entsprechende Menge in den
Messbecher. 
Bei kleinen Mengen können Sie die Tropfen
abzählen: 25 Tropfen sind ein Milliliter und
der reicht für 10 l Wasser. Ca. 3 Tropfen rei-
chen dem entsprechend für 1 Liter Wasser.

Bei kleinen Tanks bis 100 Liter Inhalt die in Wohnwagen und
Kastenwagen eingebaut sind, verwenden Sie am besten
MultiSil ChloroSil Flüssig. Da ist die Dosierung 1 ml / 10 l
Wasser richtig.

Für größere Tanks ab 100 l Inhalt verwenden Sie besser
ChloroSil Pulver 5.000 P in der Dosierung 1 g / 50 l Wasser.
Bei Tanks ab 250 l ist ChloroSil Pulver 10.000 P in der
Dosierung 1 g / 100 l Wasser das Richtige.
Auch MultiSil Pulver und Flüssig können Sie ganz einfach in
den Tank hinzugeben. Neben der bewährten Methode mit
der Dosierung und Zugabe von MultiSil in die Gießkanne
habe ich noch eine andere Vorgehensweise entwickelt. 

Damit Sie das Pulver bedarfsgerecht in den Mess becher dosie-
ren können hat unsere MultiSil Flasche für Flüssig und Pulver eine
Lochtülle. Beim Pulver achten wir darauf, dass es besonders gut
rieselfähig ist damit die Dosierung auch problemlos ermöglicht
wird. Bewahren Sie deshalb die angebrochene Pulver Dose trok-
ken auf. Schütten Sie nun den flüssigen oder pulverigen Inhalt des
Messbechers in den Schlauch. Stecken Sie diesen in den
Einfüllstutzen und drehen den Wasserhahn auf. Auf diese Weise
wird MultiSil verlustlos in den Wassertank eingespült und gleich-
zeitig vollständig mit dem Wasser durchmischt.
MultiSil Pulver sowie Flüssig lösen sich sofort auf.
Bei MultiSil PuroSil mit dem alleinigen Wirkstoff Silber verteilen
sich die Silberionen bei dieser Zugabe gleichmäßig und voll-
ständig im Wassertank. Sie liegen nicht als Festkörper an einer
beliebigen Stelle im Tank und müssen sich von dort verteilen,
sondern sie entfalten sofort ihre Wirkung. 
Abhängig von der Temperatur ist das Trinkwasser schon nach
zwei Stunden konserviert. Die Silberkonzentration bleibt über
die ganze Tankfüllung konstant. Es gibt keinen Sägezahneffekt
mit bis zur Unwirksamkeit schwankenden Silberkonzentration
wie es bei den “Silberspendern” in der Praxis unumgänglich ist.
Bei MultiSil ChloroSil mit dem doppelten Wirkstoff Silber und
Chlor tritt die Wirkung noch schneller ein. Gleichmäßig und
vollständig im Wassertank verteilt, tötet das Chlor innerhalb
von 30 Minuten die im Wasser befindlichen Mikroorganismen
und oxidiert auch Farb-, Trüb- und Schwebstoffe. 
Deshalb werden bei der Verwendung von ChloroSil an die
Qualität des eingefüllten Wassers keine so hohen Anfor -
derungen gestellt wie beim PuroSil. Auch hier bleiben die
Wirkstoffkonzentrationen über die ganze Tankfüllung konstant.
Es gibt keinen Sägezahneffekt mit schwankenden Konzen -
trationen wie er bei den “Silberspendern” in der Paxis unum-
gänglich ist.
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Teil 4: Wasserentkeimung mit MultiSil

Trinkwasser ist “Wasser für den menschlichen Gebrauch”, das in ursprünglichem Zustand oder nach
Aufbereitung zum Trinken, Kochen zur Zubereitung von Speisen und Getränken und für folgende andere häusli-
che Zwecke bestimmt ist: Körperpflege und Reinigung, Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß
mit Lebensmitteln in Berührung kommen, Reinigung von Gegenständen, die bestimmungsgemäß nicht nur vor-

übergehend mit dem menschlichen Körper in Berührung kommen.
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Fitnesskur für Caravan & Reisemobil
Teil 5: Abwassertank und Toilette reinigen

Der Abwassertank stinkt sein ungeliebtes Dasein und er
rächt sich dafür mit schlechten Gerüchen!
Die stören nicht nur das eigene Wohlbefinden sondern auch

das der Nachbarn auf
dem Stellplatz. Um dies
zu vermeiden reinigen
Sie den Abwassertank
mit MultiMan SchleimEx.
Verteilen Sie 100 g/40 l
Tankinhalt in laufendes
heißes Wasser aus dem
Boiler in den Ablauf der
Spüle, Dusche und des
Waschbeckens bis der
Abwassertank voll ist. 

Lassen Sie SchleimEx ca. 12 Stunden einwirken, entleeren den
Tank an der Entsorgungsstelle zur Hälfte und machen einige

Fahrbewegungen um die Beläge abzulösen. Danach entlee-
ren Sie den Tank vollständig und spülen mit etwas Wasser nach.
Die Toiletten Hygiene war noch nie so einfach!
In Reisemobilen sind Toiletten meist direkt an die Trink -
wasseranlage angeschlossen. Das ist nicht nur hygienisch sehr
fragwürdig sondern hat den Nachteil, dass diesem Wasser
keine Zusätze zugegeben werden können – im Gegensatz zu
Toiletten mit eigenem Spülwassertank! Die Folge ist, dass sich

Inkrustationen von Urinstein
und Kalk an Schiebern und
Geruchs verschlüssen bilden
und deren Funktion beein-
trächtigen – bis hin zur
Unbrauchbarkeit und Zerstö -
rung der Dichtflächen. 
MultiSan® Toilettenspray
Flush+ ist eine Weiterent-
wicklung aus dem bewährten
Spülwasserzusatz Flush von
MultiSan®.
Abends eingesprüht lösen
seine organischen Säuren
Inkrustationen von Urin und
Kalk über Nacht auf! 

Bewegliche Teile wie Schieber und Zerhacker bleiben leicht-
gängig, Dichtflächen werden nicht beschädigt. Der Geruchs -
verschluss zur Cassette oder zum Festtank bleibt funktionsfähig.
Flush+ bildet auch einen Gleitfilm in der Toilettenschüssel und
verringert fäkale Ablagerungen. Dadurch hilft Flush+ beträcht-
lich Spülwasser zu sparen. 
Abhängig davon, ob Caravaning-Toiletten ohne oder mit
Chemie betrieben werden, es bilden sich mehr oder weniger
Beläge aus Fäkalien, Urinstein, Kalk und Papier. Wenn schon
entleerte Fäkalienbehälter “zum Himmel stinken”, dann helfen
selbst die besten Toilettenkonzentrate zur Geruchsein dämmung
nur wenig!
Die Toilette ist in ihrer „Unterwelt“ meist in einem 
schlimmen Zustand und manche kaufen in ihrer
Verzeiflung über den anhaltenden Geruch für teures Geld
eine neue Cassette! 

Vor allem Anhänger einer chemiefreien Toilette leiden unter
den Ablagerungen in den Fäkalienbehältern. Nicht nur die
Fäkalien verströmen bei der Entleerung einen strengen
Geruch, auch die Ablagerungen machen sich geruchsstark
bemerkbar und dazu sind sie auch noch unhygienisch. 
MultiMan ToilettenClean+ schafft hier wieder saubere Ver -
hältnisse. Füllen Sie warmes Wasser in Cassette oder Festtank,
geben 40 g MultiSan ToilettenClean+ auf 40 l Tankinhalt.
Lassen Sie ToilettenClean+ 24 Stunden einwirken. 
Danach schütteln Sie die Cassette oder machen bei einem
Festtank einige Fahr bewegungen und entleeren den gereinig-
ten Behälter.
Noch besser geht es während der Fahrt! Füllen Sie die leere
Cassette oder den Fäkalienbehälter gut zur Hälfte mit warmem
Wasser, dem Sie ToilettenClean+ beigegeben haben. Durch
die Fahr bewegungen schwallt der Inhalt und die Reinigung
erfolgt bestens. Danach an der Entsorgungsstation entleeren.
So einfach beseitigen Sie das Geruchsproblem in der
Toilette und sparen sich das Geld für eine neue Cassette!

Mit einer verunreinigten Abwasseranlage und einer geruchsintensiven Toilette 
machen Sie sich am Stellplatz oder Steg keine Freunde. 

Vielmehr wird auch die eigene Freude am Caravaning und Yachting nachhaltig beeinträchtigt.
Reinigen Sie deshalb nach dem Trinkwassersystem auch die Abwasseranlage und die Toilette.

Peter Gelzhäuser GmbH . Multiman Hygiene- und Pflegeprodukte .

Postfach 1207 . D-82168 Puchheim . Fon +49 (0)89 800 71835 . Fax +49 (0)89 800 71836 . Info@multiman.de . www.multiman.de .

ToilettenCassette von innen, vor und nach ToilettenClean+
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Fitnesskur für Caravan & Reisemobil
Teil 6: Fahrzeug reinigen mit MultiMan

Die Reinigung der Fahrzeuge ist oft mühsam! Mit dem fal-
schen Mittel sind schwarze Regenstreifen auf Hammer -
schlag- und Strukturblechen nur schwer zu entfernen. 
Sie sind konzentrierter Umweltschmutz der sich auf dem Dach
des Wohnmobils oder Wohnwagens angesammelt hat. Von
dort wird er vom Regen abgespült. Er sammelt sich an der
Dachkante und läuft unter Bildung von schwarzen Streifen auf
den Seitenwänden ab. Auf den Oberkanten von Fenstern und
Lüftungsauslässen sammelt er sich erneut, um dann wiederum
die hässlichen schwarzen Streifen zu bilden. Diese entfernen
Sie mit MultiMan RegenstreifenEx ohne große Mühe an einem
trockenen, kühlen Tag ohne Sonnenschein und auf einem offi-
ziellen Waschplatz. 
Zur Fahrzeugreinigung empfehle ich folgende Ausrüstung:

Eine Baumspritze, einen breiten
Wascheimer, für die kleinen
Ecken eine weiche Handbürste,
ein Paar Gummihandschuhe, für
die Nacharbeit einige kleine
Stücke Veloursteppich und auch
ein Messbecher mit 10 ml Tei-
lung zur exakten Dosierung von
MultiMan RegenstreifenEx, dem
Testsieger aus Promobil H 4/13.
Glatte Flächen am Fahrzeug
reinigen Sie mit einer weichen
Waschbürste und nicht mit einer
Handbürste mit harten Borsten.
Die machen nur den Lack kaputt.

Strukturierte Oberflächen stel-
len mit dem Teppich-Trick vom
Wasser Peter keine Probleme
dar. Reinigen Sie das “Hammer -
schlagblech” mit einem Stück
Velours-Teppich, das Sie über
einen Bodenwischer zusammen-
getackert haben. 

Mit dem Regen streifenEx entfernen die feinen Fäden des
Veloursteppichs jeden Schmutz aus den Vertiefungen.
Tipp: Bei der Verwendung von Hochdruckreinigern laufen Sie
immer Gefahr deren Düse zu nah an das Fahrzeug heranzu-
führen. Insbesondere undichte Stellen an Fenstergummis und
Klebenähten lassen das Wasser gnadenlos in jede Undichtheit
an den Verbindungsstellen eindringen. Sie werden mir zustim-
men, dass mindestens 1 % menschlicher Arbeit “Pfusch” ist. Bei
10 m Klebenaht sind also mehr als 10 cm undicht. Über späte-
re Feuchtigkeit im Innenraum braucht sich der Anwender eines
Hochdruckgerätes später nicht zu wundern.

Reinigen Sie wie die professionellen Fahrzeugaufbereiter!
Beginnen Sie mit den “Schmutzecken”. Das ist meist der

Tankeinfüllstutzen, besonders dann,
wenn er so konstruiert ist, dass abtrop-
fender Kraftstoff darauf verbleibt. Auch
die rückwärtigen Ecken am Fahrzeug
gehören dazu. Dort sammelt sich jeg-
licher Straßenschmutz. Danach machen
Sie auf dem Dach des Fahrzeugs wei-
ter und entfernen den lose anhaften-
den Schmutz mit einem weichen
Wasserstrahl. Tipp: Verwenden Sie
beim Reinigen des Dachs eine schwä-
chere Konzentration als für die
Seitenwände. Sonst kann der ablaufen-
de Reiniger auf vergrauten Seiten -
wänden helle Streifen hinterlässt, die nur
durch polieren zu entfernen sind.

In der Baumspritze haben Sie 50 ml RegenstreifenEx mit 5 l
Wasser verdünnt (1:100) und sprühen das Dach ein. Entfernen
Sie den Schmutz mit einer Waschbürste und spülen das Dach
dann mit viel Wasser ab. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Für die Reinigung der Front und Seitenwände verdünnen Sie
RegenstreifenEx mit Wasser im Verhältnis 1:50 (200 ml : 10 l)
in dem Eimer. Füllen Sie die Hälfte wieder in die Baumspritze.
Beginnen Sie an der hinteren Kante des Fahr zeugs und sprü-

hen Sie 1-3 laufende Meter
des Fahrzeugs ein. Lassen Sie
den RegenstreifenEx etwas
einwirken und reinigen Sie
nun 1- 1½ m Meter mit
Waschbürste/Teppich, die
Sie häufig in den Eimer ein-
tauchen. Dabei brauchen
Sie sich bei der Verwen -

dung von RegenstreifenEx in dieser Konzentration um Ihre
Fenster nicht zu sorgen. Die können Sie ruhig mit waschen, es
gibt keine Spannungsrisse!
Arbeiten Sie sich feldweise – immer ca. 1-1½ m breit – um
das ganze Fahrzeug. Nach jedem Feld spülen Sie das gerei-
nigte Stück sofort mit Wasser ab, bevor Sie ein weiteres Feld
einsprühen. Die wenigen verbleibenden Reste der schwarzen
Regenstreifen entfernen Sie später. Dazu ziehen Sie Gummi -
handschuhe an, nehmen ein Stück Veloursteppich, machen
den nass, geben einen Spritzer RegenstreifenEx darauf und
entfernen die verbliebenen Verunreinigungen von Hand. 
Nun ist Ihr Fahrzeug porentief sauber und hat einen schönen
Rückglanz. Wenn nicht, ist die Oberfläche ausgekreidet, rau
und stumpf. Dann ist es Zeit für eine Politur mit Nano-3-Schutz.

Eine gute Fahrzeugpflege ist nicht nur die beste Visitenkarte des Besitzers sondern schützt auch Lack und
GfK und sorgt für den Werterhalt des Fahrzeugs. Während vieler Kilometern und Standzeiten hat der

Umweltschmutz seine Spuren am Fahrzeug hinterlassen. Bevor es nun wieder los geht, ist es höchste Zeit den
Lack- oder GfK- Oberflächen eine Frühjahrskur angedeihen zu lassen. 

Peter Gelzhäuser GmbH . Multiman Hygiene- und Pflegeprodukte .

Postfach 1207 . D-82168 Puchheim . Fon +49 (0)89 800 71835 . Fax +49 (0)89 800 71836 . Info@multiman.de . www.multiman.de .
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Was ist dran am Nano-Hype?
Ebenso wie bei den Reinigern verhält es sich bei den
Wachsen und Polituren. Deren Qualität ist auf den ersten Blick
nicht zu erkennen. Heute muss ja alles „Nano“ sein, sonst
taugt es ja nichts! Dachziegel, Farbanstriche, Fenster, Kacheln,
Polituren, alles wird als „Nano“ mit “Lotus-Effekt” angeboten. 
Wie kommt es zu dem Zusammenhang zwischen 
Nano-Polituren und dem Lotus-Effekt? 
Der „Lotus-Effekt“ entsteht bei bestimmten Pflanzen (u. a. Lotus,
Akelei, Schilf, Gras u. a.) sowohl durch eine entsprechende
Oberflächenstruktur, die im Nanobereich rau ist, als auch
durch ein von der Pflanze selbst erzeugtes Wachs, das an die
Oberfläche der Blätter transportiert wird. 

Dadurch können schmutzige Wasser -
tropfen nicht anhaften, sie werden abge-
stoßen, perlen ohne Fremdeinwirkung oder
durch den Wind ab und ergeben so den
selbstreinigenden „Lotus-Effekt“. 
Die Industrie wollte die Selbstreinigung  des
Lotuseffektes auf Autolacke, Fenster -
scheiben, Kacheln, Dachziegel und
Fassadenfarben übertragen und hat deren
Oberflächen im Nanobereich aufgeraut.
Leider trat der gewünschte Effekt nicht ein
weil für eine Selbst reinigung die pflanzen-

eigene Wachsproduktion fehlt, die den Schmutz von der
Oberfläche abstößt. (Zum Verständnis der Größen: Ein
Nanometer ist ein milliardstes Teil von einem Meter).
Wann ist eine Konservierung oder eine Politur sinnvoll? 
Wenn die Oberflächen von Lack und GfK nicht geschädigt, also
glatt und glänzend sind, ist eine Konservierung mit MultiMan
Perma-2-Wachs völlig ausreichend! 

MultiMan Perma-2-Wachs ist eine Hartwachs -
dispersion, die in ihrer 2 fach Wirkung konserviert, ver-
siegelt und vor UV-Strahlen und Salzwasser schützt! 
Für eine Saison gibt sie sehr guten Schutz vor
Umweltschmutz, Salz und UV-Licht. 

Eine Aufbereitung mit Nano-Politur ist dann erforderlich, wenn
Lack und GfK stumpf und rau geworden sind. Das wird durch
die an der Oberfläche ausgetretenen Füllstoffe bewirkt. 

MultiMan Nano-3-Schutz ist eine Dispersion aus Hart–
und Synthesewachs mit nanofeinen Schleifkörpern,
die  mit 3-facher Wirkung reinigt, poliert und versie-
gelt. Für eine Saison gibt sie sehr guten Schutz vor
Umwelt schmutz, Salz und UV-Licht. 

Durch Schleifen und Polieren mit MultiMan Nano-3-Schutz
werden die Oberflächen wieder glatt und glänzend. 
Der Schmutz perlt besser ab und kann in den meisten Fällen
mit einem Mikrofasertuch abgewischt werden.

Das Auftragen von Perma-2-Wachs und Nano-3-Schutz
erfolgt in gleichen Arbeitsabläufen.

Nach der Fahrzeugwäsche mit MultiMan
RegenstreifenEx verwenden Sie zum Auf -
tragen einen weichen langfloorigen Velours-
teppich. Den habe ich in vielen Reinigungs -
prozessen als universelles Reinigungshilfs -
mittel kennen gelernt. Er ist auf Grund sei-
ner Faserdichte viel besser als ein Mikro - 
fasertuch und gelangt in jede Vertiefung.

Zudem hat der Veloursteppich den Vorteil, dass er sich nicht so
voll saugt wie ein Schwamm. Die Abtropfverluste sind minimal
und beim Arbeiten über Kopf kommt das Produkt aufs Fahr -
zeug und läuft Ihnen nicht am Arm herunter. Sparsam ist der
Veloursteppich auch noch!: Bei seiner Verwendung benötigen
Sie nur ca. 35 – 40 g/ m2 Wachs, mit dem Schwamm mehr als
das Doppelte. 
Auftragen von Perma-2-Wachs und Nano-3-Schutz 
Bei neueren Fahrzeugen empfehle ich eine Poliermaschine mit
niedriger Drehzahl. Befestigen Sie ein Stück Velours-Teppich

auf dem Maschinenteller und geben Sie
Perma-2-Wachs oder Nano-3-Schutz in
ausreichender Menge darauf. Tragen Sie
es mit der Maschine feldweise auf. 
Tipp: Vorsicht bei der maschinellen
Verarbeitung an Kanten – der Lack ist
schnell ab und das blanke Metall kommt

zum Vorschein. Hier, wie auch an alten verwitterten Lacken und
Zierstreifen, kann es besser sein mit der Hand arbeiten.
Danach polieren und versiegeln Sie das Fahrzeug.
Die Poliermaschine mit niedriger Drehzahl und eine gute
Lammfellscheibe leisten hier gute Dienste. Legen Sie zwischen

Schleifteller und Lammfellscheibe eine 2
cm dicke Schaum stoffscheibe, damit es
keine Lackschäden gibt wenn Sie die
Maschine verkanten. Wechseln Sie die
Lammfellscheibe wenn sie verschmutzt ist.
Mit verdünntem Regen streifenEx kann sie
gewaschen werden.

Das Fahrzeug sieht nun wieder aus wie neu! Wenn Sie jähr-
lich mit Perma-2-Wachs konservieren und im Wechsel mit
Nano-3-Schutz aufbereiten haben Sie lange Zeit Freude an
Ihrem Fahrzeug und einen hohen Werterhalt. 
Freundliche Grüße!
Ihr

Peter Gelzhäuser
P. S. Wenn Sie Fragen haben, bitte melden Sie sich! 

Peter Gelzhäuser GmbH . Multiman Hygiene- und Pflegeprodukte .

Boschstr. 12 . D-82178 Puchheim . Fon +49 (0)89 800 71835 . Fax +49 (0)89 800 71836 . Info@multiman.de . www.multiman.de .

Fitnesskur für Caravan & Reisemobil
Teil 7: Fahrzeug pflegen mit MultiMan
Mit dem Waschen alleine ist es oft nicht getan um schwarze Regenstreifen zu entfernen. 

Schon nach 2 - 3 Jahren, besonders in aggressiver Industrieumluft oder salzhaltiger Luft an der Küste, sind
Lack und GfK an der Oberfläche geschädigt, Füllstoffe kommen an die Oberfläche. 

Sie wird matt und stumpf und lässt Schmutz und schwarze Regenstreifen gut anhaften.
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