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California Coach -
Kopffreiheit
inbegriffen.

Neben dem auf den Ser-
Ien ? l3 npzeinl en \/odelltvt I Lt v

mit einem Aufstelldach
und dem auf der Seite B
abgebildeten Hochdach -
jeweils mit 4 SchlafplStzen
- gibt es noch die hier dar-
qestellte Variante mit
I;^^- a^-^^^+-J^^leil lerTl uor I rfidurudun.

Diese Ausfuhrung f ur
den kurzen Radstand ist
mit zwei Schlafpldtzen
unten und groBzUgigen
Staufdchern im Dach
ausgestattet. Daruber
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Sonderausstattung: Rad o und Lautsprecher

hinaus erhalten Sie bei
.l;^-^.\ /^.i^^+^ .,,^..|UIUJUI VOI IdI ILU I UI IU

herum eine Warmesch utz-
rrornlrcr rnn I oinhf ma+rll-vurvroJUr rv. LUrurru Irutcil-
f elncn mit 2Ohcr Reifen
sowie in Wagenfarbe lak-
kiprlp SlnRfAnnpr /auBerg||\,v|\g'

si I berg ra u - meta I lic ).
Anstatt der Fenster aus
Warmeschutzglas im Fahr-
^^^+r^' '- i^+ ^' '^A ^;gastraurn rsI aucr] erne
lsol ierverg lasu n g gegen
einen Mehrpreis mdglich.
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Schlafen wie in
Abrahams SchoB.

Hier istWohlfuhlen
angesagt. Ob als SPrel-
wiese f ur die Kinder oder
als komfortables DoPPel
bett f ur die Nacht. Platz tst
reichlich vorhanden und
alles was das Schlafen auf
Radern angenehm macht.

Mitwenigen Hand-
griffen entsteht durch
Umklappen der Ri.ick-
sitzbank ein groRes
Doppelbett.

AIles, was f ur die Nacht
verstaut werden muB
oder aber schnell greif bar
sein soll, kann in dem
geraumigen Klerderfach
und in mehreren Stau-
fachern untergebracht
werden.

Gut abdunkelndeVor-
hdnge sorgen ebenso fur
erne behagliche Atmo-
sphare wie Warmton-
Lesela m pen.

Die Sitzbank ist ver-
schiebbar und in etne
Wohn-, Schlaf- sowie
Fahrposition zu bringen.
An derVorderseite der
Sitzbank befinden stch
Ablagefdcher. Die Sitz-
bank selbst ist nach
Ldsen einer Sicherung
schnell herausnehm-
bar. Dann haben Sie reich-
lich Platz f urTransPorte
a ller Art

Ubrtgens, zwtscnen
Fahrer- und Beifah rersitz
ist ein Durchgang. So
gelangen Sie bequem
vom Fahrerhaus in den
Wohnbererch und umge-
kehrt. Das ist nicht nur in
der Nacht ern groBes Plus.

California Coach mit Hochdach A_-srerl tr ,.t. - Ho, doch
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Der geraumige Schlalraum
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Drehsitze

llsch
Sitzbank verschiebbar

Spille

Gaskocher herausnehmbar

Kompressor Kiihlbox

Kleiderschrank (oben)
Zusatzbatterie {unten)

Bettverliingeru ng (oben)
Gepiickraum (unten)

Stauraum

Wohnbereich

Abmessungen:
Lbnge 2.485 mm,
Breite 1.620 mm,
lichte Hohe Aufstelldach
1.350 mm,
Hochdach 2 O3O mm.
Compactdach 1.820 mm,
Fldche 4,0 m2

2er-Sitzbank ( geprrift nach
ECE R 17), verschiebbar und
r rmL lrnnher ; r ? Qnhlef -

pldtzen zusammen mrt
hinterern Bettpolster

BettenmaBe
unten 1.940 x 1.170 mm
Polste rmaterial .

Scnaunslott BO mm srark

2 SchlafplStze im Aufstelldach
1.840 x 1.060 mm
Polstermate ria | :

Scharmstoff 45 n'm stark
oder
2 Schlafpliitze im Hochdach
1.900x1O90mm
Polstermaterial .

Schaumstoff 65 mm starl.

lnnenausstattung* des
California Coach:

Fenster in Klarglas

1 Ausstellfenster ( Bonoplex-
Doppelscheiben) im Wohn-
bereich vorn, links, gegen-
uber Schiebetrir

Abnehmbarer Tisch

l/20 x 400 mm), verstaubar in

der Sitzbank

Luftungsfenster im Faltenbalg
vorn, mit Muckenschutz
(Aufstelldach )

Staufdcher im Hochdach
links und rechts

Kuchenschrank (gegenuber
der Schiebetur) als Spul-l
Kocherkombination mit hoch-
ctollharar Ahnlankr rnn

Besteckschublade und Stau-
raum Iur Geschirr und Vorrale

Kuhlbox,,Elektrolux"
Brutto-lnhalt:40 |

Kleiderschrank links

Stauschrank hinten links

Dachstau[aslen hinten, rnil
Spiegel

2. Wdrmetauscher

* Qnnciino lnnonar reeialir I, ,_ _*__._..-rg
siehe Seite 23
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Der California
Coach. Komplett-
ausstattung zum
Spartarif.

Hrer haben die,,Archr
tekten" nachgedacht,
leden verf ug baren Platz
genutzt und die Handha
bung aller Einrichtungen
so komfortabelwie mog-
lich gemacht.

Woh nzimmer, Schlafzrm-
mer und Kuche, alles auf
4 m2 vereint. Hier leiBt es
sich leben.

Fahrer und Beifahrersitz
lassen sich um 1B0o nach
hinten drehen und bilden
mit der Sitzbank und dem
Trsch in der Mitte erne Sitz-
gruppe. in der es sich
gemutlich leben ldBt. Der
Tisch ist mit einem Griff
einzuhangen und alle Vor-
aussetzungen fur Essen
und Trinken sind ebenfalls
da.

Was frisch auf den
Tisch kommen soll,
befindet sich in der
4O-Liter-Ktihlbox und
ftir das heiBe Kaffee-
wasser ist der zweiflam-
mige Gaskocher an
Bord. Fur den unvermeidli-
chen ,,Abwasch" haben Sie
eine Spule und f ur Ge-
schirr und Vorrate einen
geraum igen Unterschrank.
Frisch- und Abwassertank
gehoren sel bstversta nd-
lich ebenfalls zurAusstat-
tung. BeideTanks sind
frostgesch utzt innerhalb
der Karosserie unterge-
bracht.

KN

,.]

't " 
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Der gem utltche Woh nra u m Spu becken, Einze armatur mit f lexib em Schlauch

Gemutliche Sitzgruppe mit groBem Tisch
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Tragekorb Stauraum unler der Sitzbank

l

Noch ein Wort zum
Thema Stauraum. Das
wrrd beim Calrfornia
Cnar-h nrnR neschrieben.

Dank der platzsparen-
den Einbaulage des
Motors - vorn quer -
ist ftir reichlich Platz im
Fahrerhaus undWohn-
raum und so auch fiir
Staurdume gesorgt.

Neben den vielen klet-
nen und gro8en Fachern
im Wohnraum -Wasche
schrank mrt Facherr
Klerderschrank, Stauraum
unter der Sitzbank - ist
hinter der R ucksitzbank
ein weiterer Stauraum
vorhanden. Dieser Raum
kann durch Entfernen der
Abdeckplatte noch veran-
dert werden. Somtt kon-
nen Sie auch groBere
Ge ge nsta nde pro blem los
transportreren.

Ubrigens, wenn Sie lhre
Klernen wahrend der Fahrt
auf ,,Tuchf uhlung" haben
wollen, dann wird die Sitz-
bank einfach nach vorne
gezogen und wieder arre-
ti e rt.

Denn Kompromisse
in punkto Sicherheit
gibt es im Coach nicht.
Die neu entwickelte Srtz-
bank ist auf allen Platzen
mit Sicherheitsgurten und
Kopf stutze n a u s_gestattet
und nicht nur TUV-, son-
r'lorn ar rr.h Craqh-neorUft.I v'uuil yvF

4O Kompressor Kuhlbox.Sonderausstattg
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Der California.
Doppelnutzen
jeden Tag.

Sich nicht an vorgege-
bene Fahrplane halten zu
miiqqpn nanz snnntan
ein paar Urlaubstage ein-
leoen oder mal eben das
Wochenende an Lieblrngs-
nli+zon zr r rrorhrinnon, im
California herBt es,,365
Tage Zimmer f rei" und
derSpaB beginnt Aber
rlrc ict i: nr rr oino Q6'i+n iar

Calif ornia- Meda ille.
Mit seinen gUnstigen

AuBenabmessungen, sei-
nem Pkw-glerchen Fahr-
verhalten und seinerWirt-
schaftlichkeit U berzeugt
der California als Alterna-
tive zum Pkw. Er ist als
Pkw zugelassen und hat
damit auch die ver-
kehrsrechtlichen Vor-
teile eines Pkw. Mit
dem California diirfen
Sie z. B. parken, wo es
ftir andereWohnmobile
nicht gestattet ist.
Damit ist er,was er
schon fiir tausende
begeisterte Cal iforn ia-
Fahrer ist - auch das
Auto ftir jedenTag.

W

Fi

f't
t;
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,,An den California
braucht man sich nicht
zu gewiihnen, an den
einen Wettbewerber
kann man sich gewiih-
nen und an den ande-
ren Wettbewerber muR
man sich gew6hnen'i
schrieb nach einem Test
dre Zeitschrift,,pro mobil".
Weildas Fahrwerk des
California und die
Sicherheit MaBstdbe
setzen, gebIhre dem
California mit klarem
Vorsprung die Krone
des fahrerf reundlich-
sten Basisfahrzeuges,
ein starkes Lob aus beru-
fenem Mund.

Bei der Fahrt zurArbeit
,.erfahren" Sie, daB es so
ist. Und bei der Fahrt zum
Cartner, zum Wochenend-
einkauf oder zum Ba'
markt werden Sie f reudig
registrieren, daB der Cali-
fornia auch als,,Gepdck-
trager" vielseitig ist.

Hier kdnnen Sie einla-
den und durchladen , ganz
nach Bedarf. Und auch
der Kinderwagen darf
etwas groBer sein. Denn
wenn Sie mit dem Cali-
fornia fahren, fahren
Sie mit Platzvorteil-
jeden Tag.

*;'
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California und ein
attraktives
,,Zubehor-
Programm".

Gehoren Sie auch zum
immer groBer werdenden
Kreis begeisterter Rad-
fahrer?

Dann werden Sie sich
auch schon hduf iger
an schonen Platzen ge-
wunscht haben. das Rad
dabei zu haben, um noch
mehr von diesen Pldtzen
zu erfahren.

Mit dem California kein
Problem. Denn wenn Sie
wollen, ftihrt lhr Fahrrad-
halter immer mit und mit
ihm lhre Rdder. Und die
sind dort angebracht,
wo es vorteilhaft ist,
sicher, leicht abzuneh-
men und ohne wie sonst
den Luftwiderstand zu
erhtihen.

;**
er und

^-
Fahrradhalt

O eAt

.kr l

l EE?9I, :

ConcnLtrinar Sportgereteha ter System,,Transl ft

'.

tl

1
i, ":.i;

Mark se mit Gelenk und Stutzarmen f urCaliiorn a Coach m tAufstelldach

14
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Aber vielleicht sind Sre
leidenschaftl rcher S u rfer
Auf dem Calrfornra-Dach
rst lhr Surf board nicht nur
gut angebracht, mit der
,,Translrtt Hallerung" ist
auch fur,,zarle Frauen-
arme" das Surf board
ieicht aufzubringen und
aozunenmen.

Und wie schon ist es
z. B bei starker Sonne
unter einer N/arkise. Dies
und mehr ist mriglich
mit einem durchdach-
ten und erprobten Zu-
behiirprogramm, das
dem hohen Oualitdts-
stand der Fahrzeuge
entspricht.

Fragen Sie lhrenVolks-
wagen Heindler nach dem
fur Sie interessanten
Zubehor.

.:.. . .' ..
-,-.:.,, ..].. 

-. .--
... .,,i ..-...
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California Coach.
Mit Spitzentechnik
unterwegs.

Der Calif ornia uber-
zeu gt durch hochwertige
Technik. Das Motoren-
programm - letstungs-
stark und verbrauchs-
gunstig - besteht aus
zweiOttomotoren (mit
geregeltem ,,KaL") mtt
62 kW (84 PS) und 81 kW
(110 PS) und zwei Dtesel-
motoren mit 50 kW
(68 PS) und 57 kW
(78 PS). Bei dem 50 kW
(68 PS) Motor handelt es

sich um einen besonders
schadstoffa rm en Tu rbo-
diesel mit Oxydationska-
talysator und Abgasruck-
fu h ru ng.

Ein 5-Gang-Schaltge-
triebe ist ber allen Fahr-
zeugen serienmaBig.
Daruber hinaus ist auch
ei n Vie rga n g -Automatt k-
getriebe fur Fahrzeuge
mit 5-Zylinder- Motoren
im Angebot.

Um ein i.iberdurch-
schnittliches Fah rver-
halten und einen hohen
Fahrkomfort zu errei-
chen,wurde in die
denkbar beste Fahr-
werklcisung investiert :

Einzelradauf hdngung
vorne und hinten.

Die kompakte Konstruk-
tion derVorderachse, elne
Do ppelq uerlen kerachse
mit SchwrngungsdamP
fern und langsltegenden
Drehstaben, schalft einen
groBzugtg bemessenen
FuBraum. Die Schrdglen-
kerhinterachse mit Mint-
blocksch ra u benf edern
ermoglicht eine groBe
Durchladebreite zwischen
den Radkdsten.

Neben dem herkomm-
I iche n Vorderrada ntrieb
ist f ur alle Modelle der Per-
manente syncro Allrad-
antrieb lieferbar. In Verbin-
dung mrt dem 2,5 Liter

-grtatketb Zyl. Ottomotor, 2 5 1, 81 kW

uno n nlen
Elnzelradaufhangung vorn

IO

5-Gang Schaltgetr ebe
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Dieselmotor, 2.4 l. 57 kW

I

Hinterachs-
difterential
Aufhangung

Ouertr6ger

5-Zylinder-Ottomotor
81 kW (110 PS) und dem
2,4 LiIer 5 -Zyli nde r- Die-
selmotor 57 kW (78 PS),
beide mit Schaltgetriebe,
steht somit eine uberle-
gene Antriebstechn ik zur
Verf ug ung. Kernstuck der
syncro-Technik ist die
Visco-Kupplung, die den
zusatzlrchen Antrieb der
H i nterrZider u berwacht
und selbsttatig regelt. Der
Allrad-Antrieb ist Perma-
nent im Eingriff und uber-
trdgt vollig selbsttatig die
jeweils erforderliche Kraft
auf die Hinterrader, so-
bald dies f ur den besse-
ren Vortrieb vorteilhaft ist.
Das bedeutet f ur die Fahr-
praxis erh ohte Traktion
und Fahrstabilitdt, verbes-
serte Durchzugskraft,
von Vorteil beim Befahren
vnn Rprnqtrecken rrnd im
Ha n gerbetrieb. N/ ogl iche
Bed ien u n gsfeh ler entfa l-
len durch die vollig selbst-
tdtige Regelung des
Al I rad -Antrrebes. Perfekte
Technik, auf die Sie sich
verlassen konnen.

GroBte Sorgfalt wurde
auch auf die Werterhal-
tung gelegt. Sdmtliche
Hohlriiume der Karosserie
sind heiBwachsgeflutet.

Besondere Prioritiit
erhielt der Umwelt-
sch utz. Der Kraftstoff-
verbrauch wurde sPtir-
bar gesenkt.Was im
Klartext heiRt : weniger
Kraftstoff - weniger
Schadstoffe.

Bei den Decklacken wird
vollig auf Bleichromat-
und Cadmium-Pigmente
verzichtet. Und bei den
M eta | | ic- Lackieru n gen
werden nur noch wasser-
losliche Basislacke ver-
wendet.

Sie sehen: Der Califor-
nia -Technik, die in die
Zeit paRt.

svncro Schema

4 Gang AJlomal Catr Pbe

17www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia T4 campers



Der California.
Die Sicherheit fdhrt
mit.

GroBtmogliche Sicher-
heit f ur Fahrer und N/itfah-
rer. ureses zret nat lur
Volkswagen hochste Prio-
ritet. Be re rts u be r 20 Ja h re
arbeitet Volkswagen kon-
sequent an derVerbesse-
rung des Insassen-Schut-
ZCS.

Mit sichtbarem und
spurbarem Erfolg.

Vorrangig geht es
Volkswagen darum,
mdglichst keine kriti-
schen Situationen ent-
stehen zu lassen und
wenn der Ernstfall
nicht zu vermeiden ist,
dann die Folgen so
gering wie nur mciglich
zu halten.

Beiden Forderungen
wird mit entscheiden-
den Konzeptvorteilen
entsprochen.

Ein maBgeblicher Kon-
zeptvorteil ist z. B. die Ein-
zelradaufhangung an bei-
denAchsen.Siefuhrt
nicht nur zu Uberdurch-
schnittlichem Fah rverhal-
ten des California, sie
sorgt auch fur bessere
Bodenhaftung in allen
Fahrsituationen und damit
f ur mehr Sicherheit.

Einen weiteren Sicher-
heitsbertrag liefert die
Bremsanlage mit einem
speziellen Bremsdruck-
mrnderer.

Uber einen sogenann-
ten Waagebalken reagiert
der Bremsd ruckm i nderer
auf unterschiedliche Bela-
desituationen und auch
auf Kurvenfahrt und sorgt
immer f ur den jeweils gun-
stigsten Bremsdruck an
den Radern. Das bedeutel
kern Uberbremsen der
Riider, und beispielhatte
Fahrstabilitdt.

qA

Berspielo per marenter Sr! l-er1a l5resls

Energ eabsorbierender Frontbereich,Verstarkungen an den Seiten und eingeklebte Sche ben erhohen die Sicherhert

1B
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Und auch das gehort
zur Srcherheit:
O Fine dreifach abgewin-

kelte Lenksaule vermei-
det, daB sich das
Lenkrad im Falle
eines Crash in Richtung
Fahrer verschiebt

C Direkt am Sitzkasten
angebrachte Schlosser
der Sicherheitsgurte f ur
Fahrer- und Beifahrer.
Damit ist beijeder
KorpergroBe und ber
jeder Sitzstellung
immer eine optimale
Gurtlage gegeben.

C Alle Fensterscheiben
sind mit der Karosse
verklebt. Das erhoht die
Festig ke rt.

Und fur den Ernstfall
sind energieabsorbie-
rende Deformationsele-
mente im Frontbereich
und Verstarkungen an den
Seiten einschlieBlich der
Turen angebracht.

Ubrigens. Der hohe
Sicherheitsstandard des
Californra wurde erst
jungst von offizieller und
neutraler Stelle gewurdigt.
DeTTUV-Rheinland zeich
nete den California mit
dem neuen Gute-Siegel
.,Geprufte Sicherheit" a u s.

Der California ist aucn
mit ABS und Airbag lieler
bar. Und zum Schutz der

,,j i.i n gsten M itfa h rer"
hatVolkswagen ein
spezielles Sitz- und
Rtickha lte-System f i.i r
Kinder entwickelt.

Der California. Der
MaBstab auch in
Sicherheit.

-?.t,,-t l1;'.:,:
,1 , , ,-......L '''

Pfahl Crash

i.:* --*:.

Frontal Crash

I

:i.

I
t
i.a

ii:

,:,,t
:

,
,i

VW Klnderrrlckhaltesystem,,Bobsy Optlmale Gurtlage durch GurtschloB am Sitz
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Die Technik des California Coach incl. syncro

Motoren Ottomotoren mit geregeltem Kat. u. Aktivkohlebehdlter
2,0 | 2,5 |

Gemischauf bereitung Digifant Digifant

Ein spritzverfa h ren

Anzahl der Zylinder

Hubraum, cm3 1.968 2 461

Leistung. kW (PS) 62 (84) 81 (1 10)

bei Drehzahl,lmin. 4 300 4 500
Drehmoment, max. Nm/Drehzahl 15912 200 190t2 200

Krafti.ibertragung

5 - Ga n g - S c h a ltg etri e be (vo | | syn ch ro n i s i e rt )

4- Ga ng -Automatikg etnebe

Ei nsch e i be n -Trocken ku ppl u ng

Antri e b : Vo rd e rra da ntri e b/ Pe rm a n e nte r Al I ra da ntri e b xl- xlx

Fahrleistungen fur 5-Gang-schaltgetriebe und 4-Gang-Automatik-Getriebe

Beschleunigung O-BO km/h 15,1115,3 12,2112,3 (12,8113,0)

syncro 13,0113,2

Elastizitdt (5-Gang) 40-80 km/h, s 22,7120,6 19,2117 ,4 (9,119,3)

syncro 20,7118,8

Hochstgeschwindigkeit, km/h 1411130 1581147 (1541143)
syncro 1561 1 45

Kraftstoffverbrduche nach EG B0fi268 fiir 5-Gang-Schaltgetriebe und 4-Gang-Automatik-Getriebe
konstant 9O km/h, I 9,1110,5 9,5110,9 (10,3111,3)
syncro 9,9111,3

konstant 120 kmlh, I 12,41- 12,3115,3 (13,9116,9t
syncro 13,2116,1

Stadtzyklus. I 14,1t13,9 15,5116,0 (15,7116,2)

syncro 16,2t16,6

Reichweite jeTank bei konstant 90 km/h. km 879/762 84217 34 (777 17 0B)

syncro B0B/708

( ) Fur4 Gang-Automatk Getrebe

Normalbenzin NormalbenzinKraftstoffart (Tankrnhalt BO l)
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er Diesel motore n, Kraftstoffve rsorg u n g m it Vorwd rm u n g
1,9 | TD-Katalysator 2,4 |

Wirbelkammer Wirbelkammer

1.896 2.370

50 (68) 57 (78)

3 700 3.700

140/2 000-3 000 16411 800-2 200

x/xxl-

18,3119,s 16,1117,5 (16,9117,2\

17,3118,9

27,5t25,9 22,9121,5 (12,8113,11

23,5122,2

1301120 1351125 (1311121)

133t123

7,018,2 7,31 8,7 (9,1/10,0)

7,sl s,3

10,71- (2,e1-)

120t -
9,419,8 10,3110,9 (11 ,9112,3)

11,1111,3

11431975 1 0961e20 (879/800)

1 013/860
Diesel Diesel

21
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DieTechnik und umfangreiche Serienausstattung des California Coach incl. syncro

MaRe

Au Bena bmessu ng en

- Aufstelldach

- Hochdach

- Compactdach

- Radstand. mm

- Wendekreis. m

Gewichte

- Zul. Gesamtgewrcht t, kg
4-ZVl.-15-Zyl. Motor

- Leergewicht. kgr)
4-ZVl.- l5-Zyl.- Motor

- Zuladung, kgl) Aufstelldach
Hochdach
Com pactdach

- Zul.Achslast. kg
4-ZVl.-15-Zyl -Motor

vo rn
h in len

- Anhangelast. kg, gebremst
ungeoremsr

- Stutzlast, kg

- Zul.Zuggewicht, kg')

- Zul. Hecklast, kg
* Zul. Dachlast, kg

15"-Fahrwerk

Vorderach se:

- Einzelradaufhangung an Doppelquerlenkerachse
mit ldngsliegenden Drehstabfedern,
Teleskop-StoBddm pfern und Sta bilisator

H i nterachse:

- Einzelradaufhdngung an Schraglenkern mit N/iniblock-
Schraubenfedern und Teleskop StoBdiimpfern

Bremsen

- Hydraulische Zweikreisbremsanlage

- 15" Scheibenbremse vorn

- Tro m m e I brem se h i nten, Bre mskraftverstd rker,
Bremsdruckminderer (druck- und lastabhdngig ),
(nrcht beim syncro)

Lenkung

- Servolenkung mit Sicherheitslenksaule

'r Be Fahrzeugen mitAutomatikgetr ebe erhoht s ch das Leergewtcht um
3O kg. be m syncro um 100 kg, die Zuladung verringert sich entsprechend

2) Be Fahrzeugen mit T,9 Liter D ese /Turbodiese motor 4.OOO kg

Rtider/Reifen

- Scheibenrad 6Jx15,Reifen 195170 R15 97S
re inf o rced

- Rada bdecku ng M rtte

- Reserverad in Fahrbereifung

Elektrik

- 12V-Anlage (Hauptbatterie, Kapazitat je nach Motor-
ausfu hru ng )

- ZusaIzbaIIeriel2VB0 Ah (wartungsfrei) mit
Trennrelais zurVersorgung des Wohnbererchs
(Kuhlbox usw.) Aufladung durch Drehstromgenerator
oder Batterieladegerat

- Drehstromgenerator 9O A
(bei 2,4 l- Dieselmotor. 100 A)

- Einton-Signalhorn

- Radro Nahentstorung

- Halogen - Ha uptscheinwerfer, Leuchtweiten -

regulrerung

- 2 Ruckfahrleuchten

- NebelschluBleuchte

- 220 V-Anlage mit Batterieladegerdt.l Schuko-Steck-
dose im Wohnbereich. Batterreladegerat.
arrlomal-isch renelnd

- 12 V-Steckdose im Wohnbereich

- Qtonlzcinharr rn^an

- Zentralelektronik im Fahrerhaus uber Innenspiegel miL

LCD- Anzeige f ur AuBentemperatur. Ladezustand der
Batterie, 220V- AnschluB. Betriebszustand der Kuhl-
box, Fullstandsanzeige fur Frischwasser- und Abwas-
sertank Temneratrtr der Kuhlbox uber Drucktasten
e rn stellba r

- Wegfahrsperre (fur Ottomotoren)

- Vorbereitun g f ur Wegfah rsperre (f u r Dieselmotoren )

Karosserie

- Unterbau aus Langs- und Ouertragern

- Sel hsttrancnr^le GeplTgtah lka rOSSerie

* Frontspoiler

- Verbundg las- Frontscheibe

- AuBenspiegel, von auBen einstellbar: Fahrerseite plan
Beifahrerseite konvex

- Seitliche Schiebetu r fu r Woh n bereich, rechts

- Arrcolollfanoiar ^^^aniihor rlar Qnhiahot- AUSSteilrensrer geg-, --,,,---.ur
- Seitenfenster hinten links, statt

oesr:h losscnem Fenstera ussChnit t

* Trittstufe, innen

- Tankdeckel, abschlreBbar

- StoBfdnger in schwarz

LxBxH,mm
4.655x1840x1.990
4.655 x 1.840 x2.570
4.655x1.840x2.385

2.920
11.7

2 72512 800

1 .9782)l2.OSO

750
690
750

1 350/1 430
1.460
2 000

700
100

4.500
40
50
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Dacharten

Fahrzeug mit Aufstelldach (4 Schlafpldtze)
oder

- mit Hochdach und je einem Ausstellfenster rechts
und links mit Fliegengitter und Rollo (4 Schlafpldtze)
oder

- mit Compactdach (2 Schlafpldtze) inclusive
C Verbundglas-Frontscheibe und Turscheiben im

Fahrerha us in Warmeschutzglas,

C Seitenscheiben im Fahrgastraum und Heckscheibe
in Warmeschutzglas oder als lsolierglas (gegen
Mehrprers),

C Leichtmetallrader 7 J x 15

C Reifen 205165 R 15 99 S reinforced
C StoBfangervorn und hinten inWagenfarbe (auBer

silbergra u-metallic) mit i ntegriertem Spoiler

Die Innenausstattung

Fahrerhaus

- Dachformverkleidung

- Ruckspregel, abblendbar

- Make-up-Spiegel auf Beifahrerseite

- 2 Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar

- Innenleuchte (mit separater Leseleuchte)

- Tachometer mit Kilometer- und Tageskilometer-
zahler,Analogu hr ( Drehzahlmesser und Digitaluhr
bei Automatik-Getriebe)

- Instrumentenbeleuchtung, regelbar

- Kontrolleuchte f ur angezogene Handbremse,
Bremskreisa usfa | | u nd B remsf I ussi g ke rtssta nd

- Scheibenwisch-/waschanlage mit stufenlos regel-
ba rem I nterva I I betrieb, 2- Stufen -Scha ltu n g sowie
Tippwisch konta kt

- Frischluftanlage (4-stufiges Frischluftgeblase,
U m I uftkla ppe, M ittela usstromer, seitl ich e Au sstrom er,
Fu Braumausstrdmer, Defrosterdusen )

- Heizung mit mechanischer Regelung

- Ablagefach mit Becher-/Parkmunzenhalter rechts
unter der Armaturentafel. beleuchtet und abschlieBbar

- Ablagefach links unter derArmaturentafel, offen
- Haltegriff am Dachrahmen, rechts

- Ablagekasten an der Fahrer- und Beifahrertur

- Turverkleidung in Kunststoff mit Stoffspregel

- 2 Einzelsitze, drehbar, mit Armlehnen

- Sitzbezuge in Jacquard

- Kopfstutzen, hohenverstellbar

- Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsg urte.
hoh ener nstel I ba r

- Vorhange (auch zurVerdunkelung geeignet) mit
Druckknopfen

Wohnbereich

- Dachinnenverkleid un g mrt i ntegrierten Vorhang-
scn renen

- 1 Schwanenhals-Halogenleuchte 5 W

- 2 Transistorleuchten (Warmton) 1'1 W
- ZweiterWarmetauscher in derTrittstufe zum

Fahrerhaus

- Kindersicherung fUr Schiebetur

- Gaskocher, herausnenmoar

- Seitenverkleidung rechts mrt Stoffspiegel an der
Schiebetur und hrnten rechts

- Spule, Abmessungen des Spulbeckens.
Ldnge 270 mm,BreiIe 270 mm.Tiefe 120 mm,
Ausfuhrung : Stah l, emailliert, Einzela rmatur
(mit Einschaltung f ur Wasserpumpe).
flexibler Schlauch, einstellbar fur Strahl und Dusche

- Frischwassertank. Inhalt 53 l, Befullung: drehbarer
Stutzen im Heck, Entleerung: auBerhalb, unter dem
Fahrzeug, Reinrgungsoffnung im Tank

- Frischwasser-Ta uchpumpe

- Frrschwasser-Leitung mit separater Entleerung

- Abwassertank (frostgeschutzt im Fahrzeuginnen-
raum), lnhalt: 27 l,Enlleerungshahn im Kuchen-
schrank

- 2er-Sitzbank mit Kopfstutzen (gepruft nach ECE R 17),
verschiebbar und umklappbar zu 2 Schlafplatzen
zusam men m it h interem Bettpolster, Polstermaterial
BO mm stark

- Sitzbezuge in Jacquard

- 2 Drerpunkt-Automatrk-Sicherheitsgurte

- Staufach unter der Sitzbank

- 3 Ablagen an der Sitzbank

- Vorhange (auch zurVerdunkelung geeignet) fur
Seiten- und Heckfenster

- Holzboden mrt Sicherheitsbelag in Kunststoff

- Heckscheibenwisch -/wascha nlage m it I nterva I lbetrieb
(nicht bei lsolierverglasung )

- Teppichbodenbelag (Velours)
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Die Sonderausstattung des Galifornia Coach incl' syncro

Die Sonderausstattung - Schiebefenster in Schiebetur

- Glashebefenster im Compactdach - Radvollblenden

- Scheibenwaschdusen beheizbar - Reifen 205165 R 15 99 S reinforced

- Scheinwerferreinigungsanlage - reichtmetallrtider

- Nebelscheinwerfer - verstarkte Federung bzw. StoBdAmpfer

- Doppelton-Signalhorn - syncro-Allrad-Antrieb

- Starkere Batterien/Drehstromgeneratoren - Differentialsperre (nur bei syncro)

- Antiblockiersystem (ABS) - 4-Gang-Automatlkgetriebe

- Airbag" - Metallic Lackierung

- AuBenspiegel elektr. beheiz- und einstellbar - StoBfdnger in Wagenfarbe
_ Elektrische Fensterheber (jedoch nicht in silbergrau-metallic)

- 7ontrar.rarrionolrrnn - AnhtingevOrrichtung
" -'''-,-,-.'9

- N/ake-up-Spiegel beleuchtet - Unterbodenschutz fur extreme Beanspruchung

- Drehzahlmesser und Digitaluhr - schmutzfSngervorn und hinten

- Geschwindigkettsregelanlage

- Radio, Frontscheibenantenne

- Klimaanlage

- Stand- oder Zusatzherzung

- Fenster in Warmeschutzverglasung

- Fahrgastraum: Fenster mit lsolierverglasung
(zusiitzlich PE-Schaum in Karosseriefreiraumen
des Wohnbereiches)

* Bei Fahrzeugen mit Beifahrer Airbag entf.lllt das abschlieBbare
Handschuhfach. Daf Lir gibt es ern Ablagefach Mltte.
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Karrbikgrun

GrauvreiB

H3 Silbergrau metallic C1

M2 Jamaikablaumetallic

Die Abbildungen auf diesen Seiten konnen nur Anhaltspunkte sein,
weil Druckfarben die Lackierungen nicht so satt und brillant und die
Polsterstoffe nicht so schon und gemutlich wiedergeben konnen. wie
sie n Wirklichkert sind

I1

Q+^{{h^-ii^^ l -^^,,^.iururruczuqsJouLludru

Dessin Kaktus

Mcigliche
Farbkombinationen
fUr Sitzbezug/
Armaturentafel
und
AuRenlackierungen
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Sitzbezug in Jacquard
Dessin: Kaktus

H" lg o.r lV llelg-d- 2l o o o

Metallic Lack erungen stnd gegen Mehrpreis zu erhaLten
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DerMultivon. @
Der Multivon Allsror.
Der Muhivon Clossic.

U nser weiteres Produktprogramm.

Volkswagen bietet iiber
das California-Angebot
hinaus GroBraum-
Limousinen mit individu-
eller Sitzezahl sowie ein
breites Angebot an Frei-
zeit- und Reisemobilen
an,

Volkswogen -
do weiB mon,
wos mqn hol.

Die Produktinformation
dazu finden Sie in den
jeweiligen Prospekten.
Sprechen Sie lhren Partner
furVolkswagen an.

Dieses Papier wurde aus
10O o/o chlorfrei gebleichtem
Zellstoff hergestellt.

Ubrigens - zur richtigen
Kaufentscheidung
geh6rt der Fahrzeugtest.

Nichts zeigt den hohen
Oualitdtsstandard und das
niinctino Proic-/l oictr__,_.J ng s-
verhaltnis eines Volks-
wagen deutlicher, als das
eigene Fahrerlebnis und
die PrUfung wichtiger
Details.

Testen Sie den Sitzkom-
fort, die Handlichkeit, das
Fahrverhalten, die Verarbei-
tung, dre konstruktiven
Sich erheitsma Bna h m en
und dre Wartungsfreund-
lichkeit.

Steigen Sie ein und
vergleichen Sie.

Saimtliche Angaben in d esem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des

Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie konnen s ch bis zum Kauf dndern.

Die Abbildungen enthalten teilwe se auch Sonderausstattungen, die nlcht zum

serenmiiB gen Lieferumfang gehoren.

Der Colifornio Exclusive. @ Der Florido. @

Alles ganz wie Sie
es wiinschen. Sprechen
Sie mit uns.

Als fuhrendes Autohaus fur
Volkswagen in Essen prdsentie-
ren wir lhnen die komplette
Modell-Auswahl.
Auch lhr Geldbeutel kommt
bei uns gut weg: Wiihlen Sie

jederzeit unter vielen preis-
attraktiven Modell-Angeboten !

Und machen Sie gerne von der
Moglichkeit einer ausgiebigen
Probefahrt Gebrauch.
Ganz auf lhre individuellen

Wunsche und Bedurfnisse
zugeschnitten sind auch unsere
Angebote fur Finanzierung,
Leasing und Versicherung. Und
lhr jetziges Auto tauschen wir
zum fairen Preis ein.

Auto-Zentrum Mitte
(N:ihe Hbf) Hachestr./
Ecke HoffnungstraBe
Tel.02011221528

Automarkt Borbeck
Germaniastr. 160
rel. O2O1 /67 3O97

Auto-Zentrum Ost
Essen-Kray/Am Zeh nthof
Schonscheidtstr. 145
Tel. 0201/85 98-0

@OOIIFRTEDSCHULTZ @
in Essen

Auto-Zentrum West
An der Wickenburg 1

rel. O2O117494-0
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