
@
utzfohrzeuge

{; *:r {--;: it r:',,-,i r: {-r: r: r:'Y:

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



f

Ko nzeptvorteile.
Niedriger, bequemer Einstieg (nur 40 cm)

Durch erhdhte Sitzposition mit entspannender,

aufi'echter Sitzhaltung ergibt sich eine gute

Rundumsicht und sehr gute Ubersicht im

Verkehrsgeschehen

Sehr gutes Handling durch kompakte

AuBenabmessungen (nicht Idnger als

herkommliche Mittelklasse Pkw's)

Auch in engen Parklticken leichtes Ein- und

Aussteigen durch groBe seitliche Schiebetiir

Freier Durchgang zwischen den Vordersitzen

Drehbare Vordersitze

Riicksitzbank umklappbar zum Doppelbett

Rticksitzb ank herausnehmb ar ftir grdBere

Transporte
. Komplettausstattung mit Kiihlbox, Gaskocher,

Sptile und vielen Staumoglichkeiten
. Frisch- undAbwassertank frostsicher

im Fahrzeug
. 3 Dachformen
. 2 - 4 Schlafplatze, je nach Dachfbrm
. Leichtes Beladen durch groBe Heckklappe und

niedrigen Ladeboden
. Beispielhafter Sicherheitsstandard, Airbags

und ABS- /EDS-Anlage serienmdRig sowie

Scheibenbremsen auch hinten. Auf Wunsch

ESP (Elektronisches Stabilitats Programm)
. Leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren

von 65 kW (BB PS) bis 150 kW (204 PS), darunter

die Spitzentriebwerke TDI@ mit 111 kw (150 PS)

und derV6-Benzinmotor mit 150 kW (204 PS)

. Automatikgetriebe oder syncro-Allradantrieb
fiir bestimmte Motorisierungen lief-erbar

. Pkw-Zulassung

. HoheAnhiingelast von 2.000 kg

. Niedrige Betriebskosten und auch niedrige

Ersatzteilpreise
. Longlife Service (Wartungsintervallverltinger-

ung fiir TDI@-Motoren und V6-Benzinmotor)
. Dichtestes Betreuungsnetz in Europa

Inholt.
Hochdach.

Das Fahrerhaus.

Das Cockpit.

Compactdach.

Aufstelldach.

Der Innenraum.

Die Motoren.

Die Sicherheit.

Die Polster.

Die Lackierungen.

Der Service.

Volles Programm.
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Mit dem Colifornio
Tro u mstu nden gen ieBen !
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Von einer Stunde auf die andere dem

Alltag entfliehen. Die schrinsten Seiten

eines voll ausgestatteten Reisemobils

erleben. Mit dem California Coach kein
Problem. Denn der Coach ist mit allem

ausgestattet, was mobiles Reisen

schdner macht.

Unabhiingig von vorgegebenen

Reiserouten, festgelegten Abfahrtzeiten
und nervenden Hotelbuchungen, Ihr
,,Hotel" ist immer dabei.

Der Coach macht es Ihnen leicht, an

verborgene Platze zu fahren, mal eben

ein See-Wochenende zu verbringen, in
die Berge zu fahren oder eine fremde

Stadt zu entdecken. Aber der California
Coach ist viel mehr.

Mit seinem kurzen Radstandwurde

ihm noch ein weitererVorzug in die

Wiege gelegt. Das ist seine uniiber-
troffene Handlichkeit, seine kleine
Grundfliiche, nicht griiBer als die einer
Mittelklasse-Limousine. Damit ist er

der Partner ftir alle Fiille, fr.ir die Fahrt

zur Arbeit, fiir den Wochenendeinkauf,

fflr den Transport der Hobbygeriite,

dasAutomobil ftir jeden Tag.

Und der Coach ist ein richtiger
Profi. Denn er bringt die tausend-

fache Erfahrung des beliebten und
erfolgreichen Vorgiingers mit. Eine

Empfehlung ftir jeden der ein hoch-

wertiges Reisemobil und zugleich ein

Fahrzeug fiir jeden Tag wiinscht.
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Hier fongt dos Vergnugen schon
beim Einsteigen on.
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Der Einstieg liegt gtinstig

hinter der Vorderachse. Eine

breite, tief heruntergezo gene

Trittstufe - nur 40 cm hoch -
macht das Ein- undAus-

steigen ilberaus bequem und
Iiisst schon die GroRztigigkeit

erahnen, die im ganzen Fahr-

zeug herrscht.

Das Fahrerhaus selbst ist
durchviel ,,Liebe im Detail"
gepragt.

Eine wohltuend warme

Aus gestaltung des Fahrer-

hauses fordert ebenso die

Fahrfreude, wie die priizise

Schaltung und die Handlich-
keit aller Bedienungsele-

mente. Die umfangreiche

Fahrerhausausstattung, die

formschcjn gestaltete Schalt-

tafel und vieleAblagen

machen das Fahren zusdtz-

lich angenehm.

lm Blickfeld ongeordnete
Ze ntro I e I e ktro ni k.

Bedienung f iir elektrische
Fensterheber im Fohrerhous

und elekf rische AuRenspiegel-

einstellu ng.

Nicht zu vergessen der unver-

gleichliche Sitzkomfort.

Wer auf diesen Sitzen Platz

nimmt, hat wirklich Platz und
genie8t einen nicht ailteg[chen
Komfort. Die hochwertigen Sitze

mit groBer Sitzauflage bieten

sehr guten Seitenhalt. Dazu

gehciren auch einstellbare Arm-

lehnen und Kopfstiitzen, die in
der Hohe verstellbar sind.

Und die Sitze haben noch

einen besonderen Clou, Fahrer-

und Beifahrersitz lassen sich um
180' drehen, dann ist die 4er-

Sitzgruppe komplett.
Durch Taschen an den Rr-ick-

sitzlehnen der beiden Vorder-

sitze erhalten Sie weitere zusatz-

liche Ablagemdglichkeiten.

Neben den hoheneinstell-

baren 3- Punkt-Automatik-
Sicherheitsgurten mit Gurt-

straffern im Fahrerhaus wurde

auch mit zwei 3-Punkt-Auto-

matik-Sicherheitsgurten sowie

Kopfstritzen an die Sicherheit

der Personen im Fahrgastraum

gedacht. Es ist an alles gedacht.

Zusotzoussloltungen:
Komforlpoket 1, Klimoonloge,
Rodioonloge.
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Hinter diesem Cockpit mochen
o uch lo nge Reisen richtig Spo [3.

Ein Blick auf das Cockpit macht klar:
Hier ist alles auf hohe Funktiona[tet und
Fahrfreude ausgelegt.

Die Bedienungselemente sind leicht
zug;inglich, die serienmeiRige 5-Gang-

Schaltung liisst sich leichtgdngig und
prdzise handhaben. Die Servolenkung ist
Serie fiir alle Modelle.

Oft sind es die kleinen Dinge, die das

Autofahren zum groBeren Vergniigen

machen. Dazu gehort, dass alles, was man

gern dabei hat, gut verstaut, aber auch

schnell griffbereit ist.

Deshalb hat der California Coach nicht nur
einen groBen Gepeickraum sondern auch eine

Vielzahl praktischer Ablagen.

Und damit Sie iiberall eine wohligeAtmos-
pheire umgibt, sind die Tiiren beim California
mit einem Stoffspiegel ausgelegt. Wirklich
entspannt fahren, hei8t vor allem mtihelos
alles mit einem Blick zu tibersehen und ,,im
Griff" zu haben, was ft-ir die Bedienung des

Fahrzeuges in allen Situationen notwendig ist.

Diese Aufgabe wurde beim California
Coach exzellent erfiillt. Die gepolsterte Schalt-

tafel ist mit allem ausgestattet, was die Funk-
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tionalitat, den Fahrkomfort, die
Sicherheit und auch den FahrsoaB

noch erhoht.

Eine wichtige Investition in Ihre
Sicherheit sind dabei die serien-
mri8igen Airb ags und Gurtstraffer
fiir Fahrer und Beifahrer, die hoch-
gesetzte 3. Bremsleuchte sowie auch
eineABS-i EDS-Anlage. Zur weiteren
Serie n auss ta tt u n g gch dren u. a.

il' elektronischeWegfahrsicherung
ir' Drehzahlmesser, Digitaluhr,

digitale Kilometer- und Tages-

kilometeranzeige, Bremsbelag-

verschleiBanzeige und zusritzlich
fLir TDI o-Motorisierungen eine

Serviceintervallanzeige in einem
permanent beleuchteten Kombi-
Instrument

Warnsummer ftir noch
eingeschaltete elektrische
Verbraucher

Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung und
2 Klappschhisseln

elektrische Fensterheb er

elektrisch einstell- und
beheizbare AuBenspiegel

Heckscheibenwischer

Scheibenwischer mit
regelbarer Intervall-
schaltung

beheizbare Scheiben-

waschdtisen vorn
Heiz- und Frischluft-
anlage mit Staub- und
Pollenfilter

?, zusatzhcher Wrirmetauscher ftir die
separate Beheizung des Wohnbereichs

? separate Heizungs- und Liiftungs-
b etritigung im Fahrgastraum

)r Wdrmeschutzverglasungim Fahrerhaus

und im Wohnbereich (Aufstelldach) bzw.
Wdrmeschutzverglasung im Fahrerhaus

und Isolierverglasung im Wohnbereich
(Compact- / Hochdach).

Ubrigens, auf Wunsch krinnen Sie auch
verschiedene Ausstattungspakete erhalten,
darunter als attraktive Zusatzausstattung
auch ein ,,Optik-Paket". Dann sind StoBfiinger,
Spiegelgehiiuse und Griffleiste am Heck in
Wagenfarbe lackiert.

Die gesamten Ausstattungsumfiinge und
zusritzliche Wunschausstattungen finden Sie

tibersichtlich und detailliert im seDaraten
Datenblatt.

?
'/z

Dos Cockpit,
SerienmdRige 5-Gong-
Scholtung, Servolenkung,
Inslrumententofel mif
Drehzohlmesser, Digitoluhr,
digitoler Kilomeier- und
Togeskilomeleronzeige,
Hondbremskonirollleuchte,
BremsbelogverschleiR-

onzeige.
Zusolzoussfotlungen:
Klimoonloge, Rodioonloge

,,gommo", Sitzheizung f Ur

Fohrer- und Beifohrersitz,
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Ausslellfenster im Hochdoch.

Zwei Schlofpldtze im Dochbereich.
(Abbildung ohne Sicherheitsnetz)

GroRziigige Stoufticher im
Compoctdoch.
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Drei Dochformen
noch Wunsch.

Neben der groBenAbbildung mit
Aufstelldach und der auf den

Seiten 4/5 abgebildeten Variante

mit Hochdach, gibt es noch das

Modell mit Cornpactdach (siehe

unten). Bci derVersion mit
Aufstelldach konnen Sie durch

Flochschwenken des Daches

nehen den zrrei Sthlalpldtzen

im Wohnlaum zr,vei zus:itzliche

Schlafpltitze im Dachbereich

schaffen. Vier Schlafinci glich -

keiten bietet auch die Version

rnit f'estem Hochdach, hier

haben Sie zusiitzliche Staufrichel

im Bug sowie seitlich rechts und

links jer,veils ein Ausstellfenster

mit Mtickenscl.rutz und Rollo.

Die Schlafpleitze im Dachbereich

sind am vorderen Rettabschlu8

mit einem Sicherheitsnetz aus-

gestattet.

Bei derVariante mit
Compactdach haben Sie zrvei

Schlafpliitze unten und groB-

zrirgige Staufricher im Dach-

hereich sowie auch einen mittig
angeordneten Dachliifter mit
Moskitonetz.

II
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Sondermodell
Coli{ornio Generoiion.
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Schlofen wie in Abrohoms Scho[3.

Hier ist Wohlfriirlen angesagt. Ob als Spieh'viese

fiir die Kinder oder als kornfortabies Doppelbett
ftir die Nacht. Platz ist reichlich vorhanden uncl

alles rvas das Schlafen auf Rddern angenehm

macht, auch.

Mit wenigen Handgriffen entsteht durch

Umklappen der Rticksitzbank ein groBes

Doppelbett.

Alles, r,r,as fiir clie Nacht verstaut r'r,erden

muss oder aber schnell greifbar scin soll, kann
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in dem gerdumigen Kleiderfach und in mehreren

Staufeichern untergebracht werden.

Gut abdunkelnde Vorhringe sorgen ebenso

ftr eine behaglicheAtmosphrire wie Warmton-

Leselampen.

Verschiebbore 2er-Sitzbonk im

Wohnbereich.

Die Sitzbank ist verschiebbar

und in eine Wohn-, Schlaf- sowie

Fahrposition zu bringen. An der

Vorderseite der Sitzbank

b efinden sich Ablagefiicher.

Die Sitzbank selbst ist nach

Liisen einer Sicherung schnell

herausnehmbar.

Dann haben Sie reichlich
Platz fr-ir Transporte allerArt.

Ubrigens, zwischen Fahrer-

und Beifahrersitz ist ein Durch-
gang. So gelangen Sie bequem

vom Fahrerhaus in den Wohn-

bereich und umgekehrt. Das

ist nicht nur in der Nacht ein
gro8es Plus.

t3
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Kom pletto usstottu ng
Hier haben die ,,Architekten" nachgedacht, jeden

verftigbaren Platz genutzt und die Handhabung aller
Einrichtungen so komfortabel wie mriglich gemacht.

Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kiiche, alles auf
4 m2 vereint. Hier kisst es sich leben.

Fahrer' und Beifahrersitz lassen sich um IB0"

Iinksherum drehen und bilden mit der Sitzbank und
dem Tisch in der Mitte eine Sitzgruppe, in der es sich
gemiitlich leben lZisst.

zum Sportorif.
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Denn Kompromisse in punkto Sicherheit
gibt es im California Coach nicht.

Die Sitzbank ist auf allen Pliitzen mit Drei-
punkt- Sicherheitsgurten und Kopfstiitzen
ausgestattet und nicht nur TUV-, sondern
auch Crash-gepriift.

Gemijtliche 5itzgruppe
mit groRem Tisch,

Zusotzousstotlung:
Bonoplex-Ausslellfensler
i.iber Kiichenblock,
Rcdioonloge.

Stouroum unter der Sitzbdnk mit Aufnohme
fUr den obnehmboren Tisch.

E

t
li

d

Der Tisch ist mit einem Griff
einzuhiingen und alle Voraus-

setzungen ftir Essen und Trinken

sind ebenfalls da.

Ubrigens, wenn Sie Ihre Kleinen
wiihrend der Fahrt auf ,,Tuchftih-
lung" haben wollen, dann wird die
Sitzbank einfach nach vorne
gezogen und wieder arretiert.

1l
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Hier bleibt die Kuche nicht kolt.

Was frisch auf den Tisch

kommen soll, befindet sich in

der 40 I Ktihlbox und fiir das

hei3e Kaffeewasser ist der

zweiflammige Gaskocher an

Bord. Fiir den unvermeid-

lichen ,,Abwasch" haben Sie

eine SPiile und fiir Geschirr

und Vorrtite einen gerdumi-

gen Unterschrank' Frisch-

und Abwassertank gehdren

selbstverstdndlich ebenfalls zur Aus-

stattung. Beide Tanks sind frost-

geschtitzt innerhalb der Karosserie

untergebracht.
Noch einWort zum Thema Stau-

raum. Das wird beim California Coach

groB geschrieben' Dank der Platz

sparenden Einbaulage des Motors -
vorn quer - ist fiir reichlich Platz im

Fahrerhaus undWohnraum und so

auch fiir Staurdume gesorgt'
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Neben den vielen kleinen und gro8en
Frichern im Wohnraum - Wiischeschrank
mit Fachern, Kleiderschrank, Stauraum
unter der Sitzbank - ist hinter der Rrick-
sitzbank ein weiterer Stauraum vorhanden.
Dieser Raum kann durch Entfernen der
Abdeckplatte noch verdndert werden.
Somit kdnnen Sie auch groBere Gegen-
stiinde problemlos transportieren.

Wohnbereich

. Abmessungen:

Lcinge 2.485 mm, Breite 1.520 mm,

lichie Hohe: Aufstelldoch 
-|.350 

mm

(bei nicht oufgestelltem Doch),

Hochdoch 2.050 mm,

Compoctdoch 
.l.820 

mm

Flciche 4,0 mz

. 2er-Sitzbonk (geprLift noch ECE Rl4, Rl7 und R25),

verschiebbor und umkloppb or zu 2 Schlof-

plcitzen, zusommen mit hinterem Bettpolster
. BeitenmoBe: unten 1.940 x 

.l..l70 
mm

Polstermoteriol: Schoumsioff 80 mm stork

oben (im Aufstelldoch) 1.940 x 'l.050 
mm

Polstermoieriol: Schoumstoff 55 mm stork

oder oben (im Hochdoch) 1.900 x 1.090 mm

Polstermoteriol: Schoumsioff 65 mm stork

(Bett oben mii Sicherheitsnetz om vorderen

Bettobschl uB)

Innenousslqttung* des Coliforniq Cooch
. Fenster in Wcirmeschutzglos (Aufstelldoch) bzw.

lsolierglos (Compoct-/Hochdoch)

. I Schiebefenster im Wohnbereich vorn links,

gegen tj ber Schiebettl r
. Abnehmborer Tisch (720 x 400 mm),

verstoubor in der Sitzbonk
. Ltlftungsfenster im Fqltenbolg seitlich,

mit Mrjckenfenster (Aufsielldoch)
. Stoufocher im Hochdochbug links und rechts
. Ktichenschronk (gegenrjber der SchiebeiOr) mir

Spril-/Kocherkombinoiion mii hochstellborer

Abdeckung, Besteckschublode und Stouroum

ftir Geschirr und Vorrcite
. Krlhlbox,,Elektrolux", Brutto-lnholt: co. 40 |

. Kleiderschronk links

. Stouschronk hinten linrs

. Dochstoukosten hinten, mit Spiegel

. 2. Wcirmetouscher
* Sonstige Innenousstottungen finden Sie im seporoten Dotenblqtt.

I nnenroumoufteilung des Colifornio Cooch

Drehsitze

Tisch

Sitzbonk verschiebbor

SpUle

Goskocher,

herousnehmbor

Kompressor Kijhlbox

ry.

t
2

3

4

5

Kleiderschronk (oben)

Zusotzbotterie (unten)

Betiverlongerung (oben)

Gepcickroum (unten)

Stouroum (oben) Aufnohme

ftlr Gosflosche (unien)

Frischwossertonk (Mitte),

Bef0llung von ouBen

10
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Mit Spilzentrieb-
we rke n u nte rwegs.

Je besser die Technik, umso

groBer ist die Freude daran.

Und die wird mit den

Spitzentriebwerken TDI @

und V6 jetzt ganz sicher

noch grd8er sein als schon

bisher. Bei den TDI@-

Motoren haben Sie gleich

mehrfach Grund zur Freude,

durch hohe Leistung, bei-

spielhaft niedrige Ver-

brauchswerte, Wartungsintervalle bis max. 2 Jahre und

entsprechende Umweltvertriiglichkeit.
Sie haben die Wahl zwischen einem Benzin- und drei

Dieselmotoren mit einer Leistungsbreite von 65 kW (BB PS)

bis 150 kW (204 PS). Dabei gliinzen selbst die leistungs-

starken Motoren, wie z.B. die TDI@-Motoren mit einem

beispielhaft niedrigen Verbrauch.

Die Bestmarke in Wirtschaftlichkeit
. 5 Zylinder
. 2,5 I Hubraum
. max. Leistung 111 kW (150 PS)

bei 4.000/min.
. Drehmoment, max.

Nm/Drehzahl 295 /1.900-3.000

. Abgasturbolader

. Ladeluftkr.ihler

. elektronisch geregelte

Direkteinspritzung
. Abgasnickfiihrung

2.5 lTDt@

ll'l kW (150 PS) bei 4000./min

Oxidatio nskatalysator
. Zweimassenschwungrad

Inbetriebnahme auch bei

Uberschreitung der Ozon-

grenzwerte moglich
Steuersatz DM 29,00/100 cm3

EU 3 (98/69 EG rrrA)

RME- (Biodiesel) - tauglich

Longlife Service (Wartungs -

inte rvallve rl iin ge run g ftir
TDI @-Motorisierungen)

. wartungsfreier hydraulischer

Ventilspielausgleich
. hohe Motor-Elastizitiit,

geringer Schaltbedarf
. bis 1.200 Kilometer Reichweite

durch sehr niedrigen Kraftstoff-

verbrauch

'5"

*;R.::v:.
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Ein 5-Gang-Schaltgetriebe ist bei
allen Fahrzeugen serienmei8ig.

Ausnahme ist der V6-Benzinmotor,
dieser hat serienmri8ig ein 4-Gang-
Automatikgetriebe, welches Sie auf
Wunsch auch beim 75 kW (102 pS)

TDI@-Motor bekommen.
Fiir den riberaus wirtschaftlichen

75 kW (102 PS) TDI@-Motor ist auch
der syncro -Allradantrieb lieferbar.

Um ein iiberdurchschnittliches
Fahrverhalten und einen hohen
Fahrkomfort zu erreichen, wurde in
die denkbar beste Fahrwerkliisung
investiert: Einzelradaufh6ngung
vorne und hinten,

Die kompakte Konstruktion der
Vorderachse, eine Doppelquer-
len kerachse mi t Schwingungs-
diimpfern und liings liegenden
Drehstiiben, schafft einen groBzr,igig

bemessenen Fu8raum. Und das

Fahrverhalten wurde durch die neue

,,Plus-Vorderachse" noch optimiert.
Besondere Prioritrit erhielt der

Umweltschutz. Der Kraftstoff-
verbrauch wurde spiirbar gesenkt.
Was im Klartext hei8t: weniger
Kraftstoff - weniger Schadstoffe.

Grti8te Sorgfalt wurde auch auf
die Werterhaltung gelegt. Siimtliche
Hohlrdume der Karosserie sind
HeiBwachs geflutet.

Besondere Langlebigkeit wird
auch durch die Teilverzinkung der
Ganzstahlkarosserie erreicht
(B Iahre Gewiihrleistung gegen
Durchrostung).

Bei den Decklacken wird viillig
auf Blei-Chromat- und Cadmium-
Pigmente verzichtet. Und bei den
Metallic-Lackierungen werden nur
noch wasserliisliche Basislacke
verwendet.

Sie sehen: Diese Technik passt in
dre Zeit.

Hier einige Presse-

slimmen zum 2,5 | TDI@

75 kW (102 PS)

,,Camping4/96":
.,Dieser Motor bringt eine

S p it ze n ge s chru i n di gke i t u o n

157 km/h und hat heruor-

ra ge n d e B e s chle uni gu n gs w e r t e

uon 0 aufB0 in 11,9 Sekunden.
Sein Energieuerbrauch bei g0

km/h betrcigt 6,5 Liter und im
Stadtzyklus ,,frisst" er B,t Liter.

Der California ist mit dieser
Moto raus stattung ein sp ar -

sames Reisemobil und
uerbraucht zum Teil weniger
Energie als so mancher Pkw."

,,promobil 5/96":

,,Wer beim Turbodiesel die

bcirenstarke Zugkraft uon unten
heraus konsequent ausnutzt
und frtihzeitig den hdchst-
mdglichen Gang einlegt, kann
mit weniger als sieben Liter
Diesel pro 100 Kilometer aus-
kommen; das ist fiir einAuto
clies e r Gr d$e Sp itze nlclass e.

Wtr
Beispielhaft in Leistung,
Durchzug und Laufkultur
. 6 Zylinder
. 2,8I Hubraum
. max. Leistung 150 kW (204 pS)

bei 6.200/min.
. Drehmoment, max.

Nm/Drehzahl 245l2.500-5.500
. 4-Ventil-Technik und

Schaltsaugrohr
. geregelter 3-Wege-Katalysator
. Klopfregelung

2.8lV5

150 kW (204 PS) bei 62Oo/min

. Abgasanlage mit Vorkatalysator
und zustitzlicher Lambdasonde

. Kraftstoffdunst- Rtickhaltesystem

. wartungsfreier hydraulischer
Ventilspielausgleich

. kraft volles Du rchzu gsvermogen

. hohe Laufruhe

. schadstoffarm EUPkw3
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Sicherheit bis ins kleinste Detoil.

Domit Sie sicher onkommen.

Kontrollleuchten f iir Airbog'

ABS und ESP.
Sie sollen sich im California Coach nicht

nur bei jeder Stra8en- und Wetterlage

sicher l'i-ihlen konnen, sondern auch

wirklich sicher sein.

Das ftingt schon bei der aktiven

Fahrzeugsicherheit an. Der California

Coach ist an allen vier Riidern mit

Scheibenbremsen ausgerustet.

S erienmdBig verfiigt die Zweikreis-

Bremsanlage iiber eine Kombination aus

Anti-Blockier- SYstem (ABS) und

elektronischer Differenzialsperre (EDS)'

Das Fahrwerk, mit Einzelradaufhdng-

ung an beidenAchsen, fiihrt nicht nur zu

iiberclurchsch ni t tlich gutem Fahrver-

halten, es sorgt auch fiir bessere Boden-

haftung in allen Fahrsituationen und

leistet damit einen aktiven Beitrag ftir

Ihre Sicherheit. Und fiir bestimmte

Motorisierungen ist auf Wunsch auch

noch das FahrdYnamik-SYstem ESP

wlihlbar (Serie beiV6-Benzinmotor)'

Dieses elektronische Stabilitats-Programm

greift vollig selbsttiitig in kritischen Fahr-

si tuationen (i.ibersteuern, untersteuern)

in das Motor- und Getriebemanagement

sowie in die Bremsanlage ein, um einer

mo glichen Schleudergefahr entge gen

zu wirken.

All diese nutzlichen und sinnvollen

Hilfssysteme ktinnen allerdings physika-

lische Gesetze nicht auRer Kraft setzen

Versliirkung der Doch-

konstruktion und der

Si c he rheitsg u rtbefe sfi g u n g'

om Beispiel der Corovelle-

Boureihe.

20

Tostschoher zum Ein-

und Ausscholten des ESP.
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und dtirfen keinesfalls zu leicht-
sinniger Fahrweise verleiten.

Ist aber der Ernstfall eines

Unfalls nicht zu vermeiden, dann

miissen die Folgen fiir die Insassen

so gering wie mciglich sein.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte und
Kopfstiitzen frir alle Sitzpliitze sind

im California Coach ebenso selbst-

verstiindlich wie die Gurtstraffer fiir
dieVordersitze und die ISOFIX-

Kindersitzbefestigungspunkte an

der 2er-Sitzbank im Fahrgastraum.

Auch Fahrer- und Beifahrer-
airbag sowie eine dreifach abge-

winkelte S icherheitslenksdule

gehiiren im California Coach zur
Serienausstattung und kdnnen

Unfallfolgen vermeiden helfen.

Ubrigens, die Karosserie ist

flir den Ernstfall mit Energie

absorbierenden Deformations-

elementen im Frontbereich und
mit Verstarkungen an den Seiten

einschlie8lich der Tr.iren ausge-

rtistet und die Fensterscheiben

sind mit der Karosse verklebt,

was die Festigkeit erhciht.

iibersteuern

E ingriff
vom ESP

beim
Ub"r-
sleuern.

Airbog fiir Fohrer und

Beifohrer, 5erie,

@,
Eingriff
vom ESP

beim
Unter-
sleuern.
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Die Sitzbezuge.
Stoffsitzbeziige

Dessin Step by Step

Flonellgrou . WL Dessin Koktus
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Dos ottro ktive Fo rbprogro m m.

AuRenlqckierungen Uni

GrouweiB . T7

AuRenlockierungen Mefollic und Perleffekt

Reflexsilber metollic . 8t

ElegoncegrUn metollic . N7

Tornodorot . G2

Technoblou perleffekt . K9

Colorodorot perleffekt
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Block mogic perleffekt ' 24*

Absetzlockierungen ,,Ton in Ton"

Nebioblou metollic/Dorknebioblou' E24V

Die Abbildungen ouf diesen Seiten konnen nur Anhol'ispunkle sein,

weil Druckforben die Lockierungen nichi so sott und brillont und die

Polstersioffe nicht so schijn und gemUtlich wiedergeben konnen,

wie sie in Wirklichkeii sind lhr Portner f iJr Volkswogen Nutzfohrzeuge

zeigt lhnen lhre Wunschforbe gern ouf einer Forbkorte, ouf der

somtliche Lockierungen ols,,Echtforben" dorgestellt sind'

* Erholtlich fi.ir Fohrzeuge mit Aufstelldoch.

Reflexsilber metollic/Dorkreflexsilber' 8E2V

Elegoncegrijn meiollic/Dorkelegoncegrun' N76V Technoblou perleffekt,/Dorktechnoblou' K95V

Colorodorot perleffekt/Dorkcolorodorot' Q73V
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Sitzbe zug- u nd Fo rbkom bi notionen.

O Serie O Meiollic-, Perleffekt- und Absetzlockierungen sind gegen Mehrpreis zu erholten.

* Erhdltlich fi.ir Fohrzeuge mit Aufsielldoch'

Als Zusotzousstoitung ,,Optikpoket" konnen Sie ouch in Wogenforbe lockierte Anbouteile erholten'

AuRenlockierungen Absetzlockieru n gen

Uni I Meiollic I Perleffekt | ,,Ton in Ton"

Kombinotionslobelle
SitzbezUge,/Armoturenlof el und AuRenlockierungen

SitzbezUge Armolurenlofel

:
N O.F.
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Dos u mfo ng reiche Service-Angebot
fur lhren Colifornio Cooch.

Die Volkswogen Nutzfohrzeug-

Orgonisotion hot mit iiber 2.I00

Porlnern dos groBte Servicenetz

fur Nutzfohrzeuge und Freizeit-

mobile in Deutschlond. Die

Leistungen der Volkswo gen

Nutzfohrzeuge Portner und lhre

Vorteile dorous zeigen wir hier.

lhr Colifornio hor I Johr Ge-

wiihrleislung ohne Kilomeier-

begrenzung. Gonz gleich, wie

viele Kilometer Sie mit lhrem

neuen Auto fohren, und egol,

wohin Sie fohren, Die Neuwo-

gen-Gewohrleistung lhres

Poriners fijr Volkswogen Nutz-

fohrzeuge gili l Johr long.

Weliweit!

I Johr Gewdhrleistung gegen

Lockschiiden und 8 Johre

gegen Durchroslung. Sollten

solche Schoden innerholb der

Gewohrleistung ouftreten, be-

hebi lhr Volkswogen Nutzfohr-

zeuge Poriner sie, ohne doss

lhnen dodurch Kosten entsiehen.

I Johr Gewiihrleislung ouf

Originol Teile, Originol Aus-

touschlei le, Ori gi no I Zubehiir

und Werkslottorbeit. Denn

Originol Volkswogen Teile hoben

die gleiche gute Quoliicit wie lhr

neuer Colifornio. Dofiir und ftlr

die Quolitdt unserer Arbeit sleht

lhr Volkswogen Nutzfohrzeuge

Portner gerode. 1 Johr long und

ohne Kilometerbegrenzung.

lnspektions Service' lhr neuer

Volkswogen Colifornio Cooch

broucht nur olle 15.000 km, oder

spcitestens noch einem Johr,

zum Inspektions-Service, der

den donn fcilligen Olwechsel

beinholtet. Bei den TDI@-Motori-

sierungen und dem V5-Benzin-

motor betrogen diese Wortungs-

intervolle sogor bis zu 2 Johre

bzw. bis zu 30.000 km. Hier ein

Ausschnitt ous einer Anzohl von

Leislungen, die lhr Fohrzeug

stiindig f ohrbereit holten

sollen, um Ausfollzeilen zu

vermeiden.

Der Service filr die gesetzlichen

Uberpr0fungen lhres Fohrzeugs

(Houptuntersuchungen $ 29

STVZO, Abgosuntersuchungen)

und Uberprilfungen noch

,,UVV Fohrzeuge" der Berufs-

genossenschoften f rir gewerblich

genuizie Fohrzeuge gehort

ebenfolls dozu.

Express Service. Ohne Voron-

meldung, schnell und unbiiro-

krotisch werden kleinere

Reporoturen erledigt, wcih rend

Sie worten.

Zubehiir Service. Alle Portner

{Ur Volkswogen N utzfohrzeuge

bieten lhnen interessontes

Originol Volkswogen Zubehor.

Es ist getestet und ouf die

Modellvorionte obgestimmt, mii

I Johr Gewiihrleistung.

Terminlreue, verbindliche Koslenvoronschliige, klore

Rechnungen. Sollte lhr Fohrzeug einmol zum vereinborten

Termin nichi fertig sein, gibt lhnen lhr Volkswogen Nutz-

fohrzeuge Portner rechtzeitig Nochricht.

Er stimmt mit lhnen ob, welche Arbeiten er on lhrem Auto

ousfuhrt und wos es kostet. Er erkltirt lhnen, wos erf0r lhr

Geld on lhrem Auto gemocht hot.

Klore Rechnungen - klore Verh6ltnisse.

Hilfe rund um die Uhr. Sollte lhr Colifornio wider Erwqrten

doch einmol liegen bleiben, rufen Sie einfoch den ncichs-

ten Portner filr Volkswogen Nutzfohrzeuge on. Er wird

lhnen umgehend helfen. Folls eine Ponne mol ouBerholb

der normolen Offnungszeiten der Betriebe eintriit und Sie

lhren Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner nicht erreichen

k6nnen, donn rufen Sie zum Nullrorif den zentrolen

Notdienst fijr Volkswogen 08 00/8 97 37 8423

(08 00/VWSE RVICE) on' Der nochstliegende diensi-

bereite Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner wird sofort

informieri und wird sich um Sie kummern.

Der direkte Droht. Folls Sie einmol spezielle Frogen zum

Service hoben, ist lhr Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner

fijr Sie do. Wenn Sie ihn einmol nicht direkt erreicnen,

konnen Sie unter der zentrolen gebiihrenfreien Telefon-

Nr.08 00/86 55792435 (0800/VOLKSWAGEN) lhre

Anregungen oder Wiinsche loswerden.

Vof kswogen Leosing. Beim ,,Mieten oul Zeit" schoffen Sie

sich einen groBeren finonziellen Spielroum. Denn Sie

zohlen nicht den vollen Kouf preis, sondern nur f ijr dos,

wos Sie nutzen. Und zwor in niedrigen monotlichen

Leosing-Roien.lhr Geld bleibt olso frei ftir ondere wichtige

Anschoffu ngen.

Sie fohren beim Leosing immer dos neueste Modell. Mit

modernster und zuverlcissigster Technik. Dos spcitere

Vermo rktu n gsrisiko kon nen Sie o ussch lieBen. Am Veriro gs-

ende geben Sie lhren Colifornio einfoch zur0ck und leosen

einen neuen. Dos ist gunstig und bequem.
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Volkswogen Finonzierung. Die

Volkswogen Bonk mocht es

lhnen mit den vielfciliigen Finon-

zierungsprogrommen gonz

leicht, den richtigen, genou ouf

lhre Wiinsche zugeschnitlenen

Kredit zum neuen Colifornio

ouszuwcihlen. Mit dem Clossic-

Credii zohlen Sie den Finonzie-

rungsbeirog in gleich honen

Monoisroien zuruck. Der Auto-

Credii bietet lhnen besonoers

niedrige Monotsroten mit einer

hciheren Schlussrote. Dobei

entscheiden Sie erst bei Aus-

loufen des Vertrogs, ob Sie den

Wogen zurijckgeben, weiter-

finonzieren oder die Schlussrote

oblosen.

Und wos wird ous lhrem

Gebrouchlen? Den nehmen wir

selbstverstcindlich zu einem

gijnstigen Preis in Zohlung. Und

zwor unobhongig dovon, ob Sie

lhren neuen Colifornio tloer

einen g Linsiigen Volkswogen

Bonk- Kredit finonzieren ob Sie

ihn leosen oder sofort bezohlen.

Volkswo gen Versicherungs-

dienst: WD. lhr Colifornio ist

beim Volkswogen Versicherungs-

dienst bestens oufgehoben. Mit

umfossenden Versicherungen

rund ums Auto, Hofipflicht mii

Schutzbrief leislungen und

Schodens-Service in gonz

Europo. Do stimmt einfoch olles:

Preis und Leistung, Betreuung

und Schodenobwicklung. Und

bei Kosko-Schciden kcinnen Sie

sich ouf die schnelle und un-

biirokrotische Hilfe der 2.100

Portner in Deutschlond uno

7.700 Portner in Europo ver-

lossen. Frogen Sie lhren Portner

f ijr Volkswogen N utzfoh rzeuge

doch einfoch noch den Versiche-

rungsbeitrcigen und den neuen

Sonderkonditionen des VVD,

zum Beispiel ftjr Gorogenfohr-

zeu ge, Wen i gf o h rerli n n en,

Einzelfohrer/innen und Pqrrner.

Der Volkswogen Club. Der

Volkswogen Club bieiet lhnen

ein kostenloses, umfongreiches

Service-Poket rund um die

Mobilitcit und verpflichtet Sie zu

nichts. Dos Club-Service-Center

isi ftir Sie do, egol ob Sie eine

Streckenplonung, den Lotsen-

diensi, dos Stoutelefon oder den

Ticket- Service wti n schen.

Mehrmols im Johr erholten Sie

kostenlos dos Volkswogen Club-

Mo gozin mit interessonten

Themen, ottroktiven Cl ub- Reise-

ongeboien und dem Shop.

Dorijber hinous profitieren Sie

ols Volkswogen Club-Mitglied

von den Treuepunkten, die lhnen

die Kunden Club GmbH fiir be-

stimmte Leistungen der Volks-

wogen Club-Portner und der

Kooperoiionsportner wie VVD,

Volkswogen Bonk, Deutsche

Bohn, DB AutoZug, Hopog-Lloyd

Reisebriro GmbH, Eurocomp,

Euromobil oder Europcor

gutschreibt. Ncihere Informotio-

nen erholten Sie bei lhrem

Volkswogen Club- Portner oder

im Club-Service-Center unier

Telefon: 0l 80/5 25 45 45.

Volkswogen Bonk direct. lmmer

mehr Kunden entscheiden sich

f iir die renditestorken Spor- und

Anlogeprodukte der Volkswogen

Bonk direct, denn sie bietet

ouBergewohnlich hohe Zinsen

und einen sympothischen

Service. Bonkongelegenheiien

bequem von zu House per

Telefon oder Fox ouch ouBerholb

der tiblichen Offnungszeiten zu

erledigen und gleichzeiiig von

storken Zinsen zu profiiieren, oos

ist Direct Bonking, wie die

Volkswogen Bonk direct es

versteht. Wenn Sie ousftlhrliche

Informotionen wilnschen, oonn

rufen Sie uns einfoch on:

0r 80/3 224228.

Volkswogen feleCom. Mit

einem Mobiltelefon und der

Vol kswo g en TeleCom- Mobi l-

funk-Telefonkorte sind Sie fost

tlberoll in Deutschlond, in vielen

europciischen und einigen

ouBereuropoischen Lcindern

erreichbor. Informieren Sie sich

bei lhrem Volkswogen TeleCom-

Portner iiber dos Ausstottungs-

ongebot ob Werk, dos umfong-

reiche Zubehor und die mii der

Mobilf un k-Telefonkorte von

Volkswogen TeleCom verbun-

denen Dienstleistungen, die

wir in Zusommenorbeit mit

dem Service- Provider Tolkline

onbieten.

ls-

-on
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Volkswogen N ulzfohrzeuge bietet Uber

dos Colifornio-Progromm hinous ein breiles

Angebot on GroRroum-Limousinen und

Reisemobilen.

Die Beschreibungen dozu finden Sie in den

ieweiligen Kotologen. Sprechen Sie dozu lhrer-

Portner fur Volkswogen Nutzfohrzeuge on.

l'lh.i^o.. -,,,,,i.L,lino^ K^''fo.l..hoi.'1".^,,-,,,,Y",

nehnri der Fohrzer rniest.Y",,", '

Nichts zeigt den hohen Quoliiotsstondord und

dos g u n sti ge Preis-Leistu n gs-Verho ltn is ei nes

Volkswogen Nutzfqhrzeuges deutlicher ols dos

eigene Fohrerlebnis und die Pruf ung wichtiger

Detoils.

Testen Sie den Siizekomfort, die Hondlichkeit,

dos Fohrverholten, die Tronsporteignung und

die Wortungsf reund I ich keii.

Steigen 5ie ein und vergleichen Sie.

lhr Portner fur Volkswogen Nutzfohrzeuge

Somtliche Angoben in diesem Kotolog entsprechen den

-'t/eile 'nL'd. fl ', I ,rl-qndenenhennrnssen.

Sie konnen sich bis zum Kouf rindern.

Die Abbildungen entholten leilwe se ouch Zusotzousstottungen,

die-i.L z.r.e renrofrge Lreterurforg geL o'e'

P -ed in Ge ro^' A"derrngen vo beho en. Die,es Popicr

wurde ous l0O% chlorfrei gebleichtem Ze lsioff hergestellt.

Ausgobe: Moi 2001 .167/LI9L.36.OO

;j

ffiL\vrvIf\?rr
Nuizfohrzeuge
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