
Dies ist KEINE Amtliche Prüfvorschrift ! 

…sondern lediglich eine Auflistung von Stichpunkten, die beim Bauen und für ein 

erfolgreiches TüV-Gutachten für Festwagen wichtig sind! 

# Der Aufstieg ist nur mit Treppe zulässig (Keine Leiter!). Beidseitiges Geländer/ Handlauf ist erforderlich. 

# Der Aufstieg soll von der Heckseite des Wagens erfolgen. 

# Der Aufstieg (Abstieg) muss während des Umzugs gesichert sein (Kette oder Tür).  

# Die Brüstungshöhe soll mindestens 1m betragen. 

# Alle Sitze, Tische usw. müssen fest mit dem Wagen verbunden sein. 

# Alle Aufbauten, Anbauten, Dächer, Verkleidungen usw. müssen fest mit dem Wagen verbunden sein. 

# Es dürfen keine scharfen Kanten, Ecken, Spitzen usw. an den Aufbauten vorhanden sein. 

# Die Außenflächen (komplette  Front-, Heck-, und beide Seitenflächen) und Räder der Festwagen sind so zu   

    verkleiden, dass Personen nicht überrollt werden können.  (Möglichst tief runterziehen!) 

# Die gesamte Konstruktion muss der Beanspruchung (z.B. Bremsvorgänge) während des Umzugs 

   Standhalten können. 

# Die Stehfläche muss eben, tritt- und rutschfest sein. 

# Ein funktionsfähiger Feuerlöscher muss an Bord sein. 

# Funktionsfähige Feststellbremse. Wenn diese nicht funktioniert sind 2 Unterlegkeile mitzuführen! 

# Der Lenkeinschlag der Deichsel muss auf 60° beschränkt sein. ( Gefahr des Umkippens bei größerem 

   einschlagen der Vorderachse!)  

# Die Fahrgestellnummer muss lesbar sein.  

# Für die Abnahme müssen die Leergewichte der Achsen bekannt sein. (Waage bei Zegeno). 

 

++ Für die An und Abfahrt zum Umzug erforderlich (muss nicht während des Umzugs dranbleiben): 

# Beleuchtung: Wie bei „normalen“ Anhängern (Rücklicht, Rückstrahler, Blinker). Bei > 6 Km/h auch 

   Bremslicht vom Schlepper! 

# Fahrzeugbreite >2,75m: Es sind beidseitig an Front und Heck gestreifte Warntafeln anzubringen. 

# Fahrzeugbreite >3,0m:   Es ist zusätzlich eine Rundumleuchte (orange) anzubringen. 

# Seitliche Reflektoren (rund, im Abstand von ca. 1,0m) 

# Sind keine „Papiere“ vorhanden, muss ein 6 Km/h Schild angebracht werden.  

# Sind „Papiere“ vorhanden, muss ein 25 Km/h Schild angebracht werden. 

 

++ Eine Abnahme kostet ca.145,-€ und ist drei Jahre gültig. 

   Beispiel: Das macht bei 15 Gruppenmitgliedern  3,23€ pro Person und Jahr!  

       

Diese Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit  

Alle Angaben sind ohne Gewähr.  

 Der TüV Gutachter hat das letzte Wort! 

Aber bei Beachtung der Punkte (sind ja gar nicht so viele ☺!) ist die 

Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Abnahme sehr groß! 


