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Fahren  mit  dem Wohnmobil 

 
Wenn Sie mit einem Wohnmobil in Italien fahren, müssen Sie die folgenden Dokumente bei sich 

haben: 

 
 Gültiger, nationaler Führerschein für die entsprechende Fahrerlaubnisklasse. Wenn Ihr 

nationaler Führerschein nicht von einem EU-Mitgliedstaat ausgegeben wurde, müssen Sie 
zusätzlich einen internationalen Führerschein mit sich führen oder die beglaubigte 
Übersetzung des nationalen Führerscheins. 
 

 Haftpflichtversicherung, die mindestens die Passagiere und alle Dritt-Personen deckt. Es 
besteht kein besonderer Unterschied zwischen die PKV-Versicherung und die Wohnmobil-
Versicherung. 
Die Deckung von Diebstahl und Brand sowie die Kaskoversicherung, die alle Risiken des 
Fahrzeugs, der Passagiere und des Fahrers abdeckt, ist freiwillig. Für Wohnmobile kann 
man freiwillige Zusatzversicherungen abschließen, die nicht für die PKW vorgesehen sind. 

 
 Fahrzeugschein. 

 
 Vor der Abreise, müssen Einwohner eines Landes außerhalb der EU mit Ihrer Versicherung 

überprüfen, wenn sie eine Grüne Karte oder eine temporäre Zoll-Versicherung erwerben 
müssen. 

 
Alle im Ausland außerhalb der EU zugelassenen Fahrzeuge müssen in Italien einen Aufkleber mit 
dem jeweiligen Länderkennzeichen tragen. 
 
 
Geschwindigkeitsbegrenzungen 
 

Maximal erlaubte Geschwindigkeit: 
 

 50km/h in geschlossenen Ortschaften; 80km/h außerhalb geschlossener Ortschaften; 100 
km/h auf Autobahnen (über 3.5t u. bis 12t Gesamtgewicht); 
 

 50km/h in geschlossenen Ortschaften; 70km/h außerhalb geschlossener Ortschaften; 80 
km/h auf Autobahnen (über 12t Gesamtgewicht). 

 
Es ist zwingend erforderlich die Geschwindigkeit an die entsprechende Ladung und an die 

Straßenverhältnisse anzupassen. Es ist ebenfalls obligatorisch sich auf jeder Straße an alle 

angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten, auch an die temporären. Auf den 

Autobahnen mit drei oder mehr Fahrspuren, darf man ein Wohnmobil über 7 Meter Länge nur auf 

den zwei rechten Fahrspuren fahren.  

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Wohnmobil_-_Definition_und_Klassifizierung.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Wohnmobil_Fuehrerschein.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Internationaler_Fuehrerschein.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Fuehrerschein___Beglaubigte_UEbersetzung.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Fuehrerschein___Beglaubigte_UEbersetzung.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Internationale_Versicherungskarte.pdf
http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Vorlaeufige_Zoll-Versicherung.pdf
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Parken  und  Anhalten mit  Wohnmobilen 
 
Bereiche, in denen das Parken oder Anhalten von Wohnmobilen erlaubt ist, sind mit bestimmten 
Straßenschildern gekennzeichnet. Diese Bereiche können auch auf bestimmten Webseiten 
gefunden werden. 
 
Es ist ebenfalls möglich, Wohnmobile auf Autoparkplätzen zu parken. Wenn nötig muss auch hier 
ein Parkschein auf dem Armaturenbrett ausgelegt werden. 
 
 
Aufladen von  Strom und  Entsorgung des Abwassers 
 
Strom kann an bestimmten Stromanschlüssen auf Campingplätzen oder auf Park- und Rastplätzen 
aufgeladen werden. 
 
Abwasser muss in bestimmten Zonen abgelassen werden. Diese Bereiche gibt es in jeder Stadt 
oder auf Campingplätzen. 
 
 
Erlaubte Ladung 
 
Wenn das Wohnmobil mit dem entsprechenden Ladungsträger ausgestattet ist, können auch 
Mopeds oder Fahrräder transportiert werden. Die Ladung sollte dabei hinten nicht mehr als 30% 
der Wohnmobillänge über das Wohnmobil hinaus ragen. Sie muss mit einer 50cmx50cm großen 
quadratischen Warntafel gekennzeichnet werden, die zudem rot-weiß, diagonal gestreift ist. Die 
Farben sollten reflektierend sein. 
 
Ein Ladungsträger kann auch angebracht werden um Schlauchboote, Surfbretter oder kleine Boote 
zu transportieren. 
 
 
 

http://www.aci.it/fileadmin/documenti/viaggia_con_noi/pdf/ted/Wohnmobil_-_Parken.pdf

