
Einkauftipps für einen Wohnmobilurlaub in Nordamerika mit Checkliste 
zum Abhaken

Die  Tipps  sind  allgemein  gehalten  und  die  Liste  ist  so  aufgebaut,  dass  die  Warengruppen  so 
zusammen  aufgeführt  sind,  wie  sie  in  amerikanischen  Supermärkten  typischerweise  angeboten 
werden.  Wir  wollen  ja  alle  möglichst  rationell  am  ersten  Tag  einkaufen  und  unnötige  Wege 
vermeiden.

Kundenkarten
Viele Geschäfte bieten Kundenkarten an. Diese bekommt man an der Information am Service Desk 
oder aber an der Kasse. Man muss kein Bürger der USA oder von Kanada sein. Mit diesen Karten, 
die ohne großen Zeitaufwand ausgestellt werden, hat man ein enormes Sparpotential.

Manche  Geschäfte,  die  eine  Tankstelle  angegliedert  haben,  bieten  ab  einem  bestimmten 
Mindestumsatz im Laden auch noch verbilligtes Benzin an.

Dollarshops
Dollarläden ermöglichen, dass man enorm einsparen kann. Diese Läden mit den unterschiedlichsten 
Namen und Produktsortimenten findet man direkt bei den großen Supermärkten. Man muss nur die 
Augen offen halten.

Das Sortiment ist von Laden zu Laden sehr unterschiedlich, mittlerweile gibt es auch Läden, die 
Lebensmittel führen. Wenn so ein Laden auf dem Weg zum Ersteinkauf liegt, kann man viel Geld 
sparen. Der Aufwand rechnet sich. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden.

Coupons
Amerika ist das Land der Coupons, es gibt  keine Zeitung, in der keine Coupons sind. Auch in 
Werbeprospekten, die als Beilage in der Zeitung sind oder aber in den Geschäften ausliegen, findet 
man Coupons. Wenn man die beworbenen Produkte brauchen kann, dann kann man damit leicht 
Geld sparen. Die Coupons an der Kassen einfach scannen lassen, dann wird der Betrag abgezogen. 
Auf diversen Produkten findet man auch Coupons. Wenn man öfters dasselbe kauft, kann so auch 
gespart werden.
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Alkohol
Alkohol  gibt  es  in  verschiedenen Staaten nur in  Liquor  Shops.  Manchmal darf  er  auch nur  zu 
bestimmten Zeiten verkauft werden. In Florida z.B. am Sonntag erst ab 12:00 Uhr. Teilweise gehört 
auch Bier zu den alkoholischen Getränken.

Daher ist es notwendig, sich je nach Bundesstaat um die Gepflogenheiten zu kümmern.

Outlet Mal
In  den diversen Outlet  Centern bekommt man zu relativ  günstigen Preisen die  verschiedensten 
Waren. Ein Vergleich der Preise lohnt sich aber trotzdem. Vor dem evtl. Einkauf rentiert sich, dass 
man bei der Information oder dem Service Center vorspricht. Dort werden meistens Couponhefte 
kostenlos oder gegen eine geringe Gebühr ausgegeben.

Kartonagen
Beim ersten Einkauf kann man sich Kartons aus dem Geschäft mitbringen. In diesen kann man in 
den Staufächern alles Mögliche unterbringen. Die Waren bleiben zusammen und man spart sich 
eine Menge Zeit beim Suchen von Dingen. Man glaubt es kaum, wie die Dinge in den Fächern beim 
Fahren herum wandern. Mancher ist da schon beim Suchen verzweifelt.

Preise
Alle in den USA und Kanada ausgezeichneten Preise sind Nettopreise ohne Steuer. Die Tax ist je 
nach Bundesstaat unterschiedlich.

Die Nettopreisauszeichnung bezogen auf die englische Maßeinheit lb (Pfund) entspricht ca. 450 
Gramm. Das lässt die Preise leicht niedriger erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Um den 
Endpreis für ein Kilo zu errechnen, muss der lb-Preis verdoppelt, 10 % aufgeschlagen und ggf. 
weitere 5% - 8% für die Umsatzsteuer (Sales Tax) addiert werden.
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Einkaufsliste für den Wohnmobilurlaub

Obstabteilung Obst
Gemüse
Kartoffeln
Zwiebeln
Salat
Zitronensäure z.B. für Tee
Tomaten
Getrocknete Früchte
Brot
Gebäck / Kuchen. Achtung - sehr süß

Fleisch-/ Käseabteilung Rind
Schwein
Geflügel
Wurst
Tiefkühlware, Gemüse, Ice-Cream
Fisch
Butter. Achtung - in den USA ist die Butter gesalzen, daher auf 
die Aufschrift „unsalted“ achten
Käse
Eier
Milch. Achtung – die Low-Fat-Varianten schmecken wie Wasser
Joghurt
Kaffeemilch oder Sahne (Half and Half)
Fruchtsäfte
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Getränkeabteilung Softdrinks
Bier
Wein
Whisky
Wasser in Gallonen und kleinen Flaschen zum Wandern

Grundnahrungsmittel Nudeln
Reis
Fertiggerichte, wenn es mal schnell gehen muss z.B. Nudelsoße
Müsli, Cereals ("Corn Flakes" bei uns)
Tee
Kaffee
Ketchup
Grillsauce
Senf
Tomatenmark
Zucker
Salz
Pfeffer
Gewürze
Marmelade
Essig, Balsamico Essig
Öl, Olivenöl
Salatsoßen
Honig
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Diverses Küchenrolle
Fensterputzmittel
Geschirrspülmittel
Alufolie
Frischhaltefolie
Einweggeschirr und Becher

Wohnmobil Campingtoaster
Grill
Grillkohle, gibt es auch mit getränktem Anzünder
RV-Toilettenpapier
WC-Chemikalie
Klobürste
Plastik-Waschschüssel 
Insektenschwamm
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Eigene Notizen
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