
The following procedure must be followed to prevent damage 
to the water system due to frost on the vehicle.

It is recommended that the procedure be performed whenever 
the vehicle is not being used, but it is essential  when the 
temperatures can drop to 3° degrees celsius or below!

PREPARATION OF THE TOURNE WATER SYSTEM  
FOR LOW TEMPERATURES

VORBEREITUNG DES TOURNE WASSER SYSTEMS BEI 
NIEDRIGEN TEMPERATUREN

Die folgende Anleitung muss befolgt werden, um einem Schaden 
am Wasser System aufgrund von Frost vorzubeugen. 

Es wird empfohlen diesen Vorgang immer durchzuführen, 
wenn das Fahrzeug nicht genutzt wird. 

Sollte die Außentemperatur unter 3° C sinken ist es zwingend notwendig!



Rotate yellow knob on Whale water heater clockwise that water will start to flow out of the boiler. 
Check under car, that water are coming out of heat water tank.
Leave the yellow lever in the open position during the entire storage of the vehicle!  

Remove wooden cover over fresh water tank on rear right side. Unscrew the blue plug at the top 
of the fresh water tank and remove the internal plug for emptying the water tank. In case that 
your Tourne have outside draining valve, you must open that one too. Leave both valves open 
during all time when the vehicle is not in use. 
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3.a

1

Park the Tourne on flat surface.Stellen Sie Ihr Fahrzeug in die Waagerechte.

Drehen Sie den gelben Hebel am Wassererhitzer im Uhrzeigersinn, so dass das Wasser
aus dem Boiler entweichen kann. 
Vergewissern Sie sich, ob das Wasser unter dem Fahrzeug abfließt.Lassen Sie den gelben Hebel während der Nichtbenutzung des Fahrzeugs geöffnet! 

Entfernen Sie die Holzabdeckung über dem Frischwassertank auf der hinteren rechten 
Seite. Öffnen Sie den Wassertank (blauer Deckel) und entfernen Sie den 
Verschlussstopfen innerhalb des Tanks. Sol l te ihr Tourne über e in 
Aussenentwässerungsventil verfügen, so ist diese ebenfalls zu öffnen. 

Lassen Sie beide Verschlüsse während der Nichtbenutzung des Fahrzeugs geöffnet! 



When the water stops flowing out of the tank and boiler, start water pump and let both cranes open 
in middle position for 15-20 seconds, so you can be sure that there is no water left in tubes. Turn 
off water pump button on control panel  put your  mouth over cranes and blow for 10 seconds. 
When the vehicle is parked during cold temperatures, left both cranes open in middle position.

Again turn ON water pump button on control panel and press the toilet blue button to flush toilets for 
10 seconds, that the water can drain from the toilet. Be sure to empty the toilet cassette as well!
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Outside draining valve can be used only when 
temperatures are above 3°C. When temperatures 
drop under 3°C, must be always in open position, 
then use the plug inside water tank!

3.b

Das Aussenentwässerungsventil kann nur bei Temperaturen 
über 3° C genutzt werden. Wenn die Temperatur unter 3° C 
fällt, muss das Ventil in der geöffneten Position verbleiben 
und der Verschlussstopfen im Wasser Tank genutz werden.

Sobald kein Wasser mehr aus dem Tank sowie Boiler fließt, starten sie die 
Wasserpumpe und lassen sie die beiden Wasserhähne in der mittleren Position 
geöffnet. Um sicherzustellen das sich kein Wasser mehr in den Leitungen befindet 
schalten Sie die Wasser Pumpe am Control Panel aus und blasen Sie 10 Sekunden mit 
Ihrem Mund Luft  in die Wasserhähne.

lassen sie die beiden Wasserhähne in der mittleren Position
geöffnet.

Schalten Sie die Wasser Pumpe am Control Panel erneut ein und betätigen Sie den 
blauen Spülknopf der Toilette für 10 Sekunden, so dass die Spülung geleert wird. 

Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass die Toiletten Kassette geleert ist.



On vehicles with an electric draining valve, the valve can also be opened manually in the event of 
a failure. The blue rotary button must be pulled out and rotated in the desired direction.

On this occasion also move slider for the hot air 
inlet to the waste water tank to the red (open) 
position. You will find this slider under the hatch 
to access the service battery compartment. With 
slider in red position and running webasto, warm 
air will also heat the waste water tank.
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Open the valve of the waste water tank with dedicated rotary lever. On vehicles with an electric 
draining valve, move the knob to the discharge position. 

6.a

6.b

Öffnen Sie das Ventil des Abwassertanks am dafür vorgesehenen Drehhebel. Sollte Ihr 
Fahrzeug über ein elektrisches Entwässerungsventil verfügen, so stellen Sie den 
Schalter auf entleeren (discharge). 

Bei Fahrzeugen mit elektrischem Entwässerungsventil, kann dieses im Fehlerfall auch 
manuell geöffnet werden. Hierzu ist der blaue Knopf herauszuziehen und in die 
entsprechende Richtung zu drehen.

Stellen sie den Schieberegler für den 
Warmlufteinlass   auf die rote (offen) 
Position. Sie finden diesen Regler unter der 
Batterie - Serviceklappe.  Ist der Schieber 
in der roten Position, sowie die Webasto 
eingeschalten, wird  der Abwassertank 
ebenfalls beheizt. 



If there is an external shower option on the vehicle, than this system must be drained too. Turn 
the shower hot water adjustment lever to the middle position.  Connect the shower hose to the 
quick coupler and unscrew the shower handle. 

6

You can blow the tube very gently with 
compressed air or simply blow it with your mouth 
for a few seconds to feel the empty pipes and 
the free flow of air.

At the end check that all valves and cranes 
are in open position and park the vehicle.
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8.a

8.b

Verfügt Ihr Fahrzeug über eine Außendusche, so ist dieses System ebenfalls zu 
entleeren. Stellen Sie die Mischbatterie in die mittlere Position. Verbinden sie den 
Duschschlauch mit der Schnellkupplung  und demontieren Sie den Duschkopf.

Sie können den Wasserschlauch sehr 
vorsichtig mit Druckluft ausblasen oder 
alternativ wie bei Schritt (4) mit Ihrem 
Mund vorgehen bis die Leitung frei ist.

Zuletzt stellen Sie sicher, dass alle Ventile und 
Wasserhähne geöffnet sind und parken Sie ihr Fahrzeug. 


