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Der Exclusive. 
Die neue Dimension im 
California-Programm. 

Und ein neuer Impuls fur 

Ihr zukunftiges Reisemobil-

Geschaft. 

Erstmals konnen Sie 

Ihren Reisemobil-lnter-

essenten einen California 

mit Sanitarbereich anbie-

ten. Und das ist nicht das 

einzige Plus. Auch die ubrige 

-...sstattung halt, was der 

Name ..Exclusive" verspricht. 

Lernen Sie den ..Exclusi-

ve" in alien Einzelheiten ken-

nen. Diese Produktinforma-

tion stellt Ihnen den ..Exclu-

sive" detailliert vor. 

Der Exclusive ist die rich-

tige Wahl fur Leute, die hohe 

Anspruche an das mobile 

Reisen, wie auch an die All-

tagstauglichkeit stellen. 

Er k o m m t trotz des Sa-

nitarbereiches ohne die 

bei vergleichbaren Fahr-

zeugen ubliche angesetz-

te Heckverlangerung aus. 

Der Exclusive ist dehalb 

kompakt genug fur die Fahrt 

ins Buro oderzum Einkaufen. 

Und komfortabel und gerau-

mig genug, fur den langeren 

Urlaubstrip. 

Seine Merkmale sind 

- langer Radstand, 

- testes Hochdach, 

- hochwertige Ausstattung, 

- 4 Schlafplatze, 

- abgeteilter Kuchenbereich, 

- im Heck befindlicher 

Sanitarbereich und 

- Wintertauglichkeit dank 

guter Warmeisolierung. 

Mit dieser Ausstattung 

rundet der Exclusive das 

California-Programm nach 

oben ab. 

Schon das AufSere des 

Exclusive vermittelt „Liebe 

zum Detail". 

Alles ist von auften gut 

zuganglich, was von aufeen 

erreichbar sein soil. 

So sind z. B. der 230 

Volt-Anschlufi sowie der 

Einfullstutzen fur das Frisch-

wasser harmonisch in das 

Heck integriert. 

Eine leicht von innen zu 

entriegelnde Klappe uber 

dem Stoftfanger gibt Stau-

raum frei, um von hinten 

auch langere Gepackteile la

den zu konnen. Links hinter 

dieser Klappe ist - mit einem 

Griff erreichbar - die heraus-

nehmbare Cassetten-Toilette 

untergebracht. 

Gut plaziert sind auch der 

Frisch- und der Abwasser-

tank. Beide befinden sich in-

nerhalb des Fahrzeugs und 

sind somit besser frostge-

schutzt. 
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Ein Wohnraum 
zum Wohlfiihlen. 

Hier lalSt es sich aushal -

ten, auch an einem Regen-

tag. Platzsparend verwandeln 

sich die Vordersitze - schnel l 

gedreht - in bequeme S e s -

sel. Z u s a m m e n mit der Sitz-

bank und d e m Tisch ergibt 

sich eine gemutl iche Sitz-

gruppe Wie die Vordersit

ze, ist auch die Sitzbank -

mit 2 Kopfstiitzen und 2 

Dreipunkt-Automatik-

gurten - auf hohe Insas-

sensicherheit ausgelegt. 

Ein weiterer Vorteil des 

Exclusive: Er bietet gleich 

zwei Tische. Einen kleinen 

Klapptisch fur die Erfr ischung 

zwischendurch und einen 

grol ien einhangbaren EU-

tisch. Der steht, schnell ein-

gehangt, vollig wackelfrei, 

weil sein FuU in einer Boden -

eine eingeformte Armlehne. 

Fur die vielen kleinen Dinge, 

die man gerne bei sich hat, 

gibt es weiter unten eine 

offene Ab lage. Dort f inden 

Sie auch zwei Steckdosen. 

Eine mit 2 3 0 Volt, z. B. fur 

den Fernseher oder sonstige 

Elektrogerate. Diese ist mit 

einer Kindersicherung aus-

gestattet. Fur die Stromver-

sorgung unterwegs, durch 

die kraftige Bordbatterie, ist 

schiene ruht. Und e rve r -

schwindet wahrend der Fahrt 

innen an der Kleiderschrank-

tur in einer Halterung und ist 

damit sicher verstaut. 

Fur die besonders hohe 

Wertigkeit des Exclusive 

steht Perfektion im Detail. 

Die Wandverk le idung besitzt 

eine 1 2 Vo l t -Steckdose an-

gebracht. Jedes Detail ist 

durchdacht und qualitativ 

hochwert ig ausgefuhrt. 

Auch an Ab lagen und 

Staufachern fehlt es nicht. 

In der Verkleidung des Sitz-

kastens gibt es drei offene 

Facher. Und wenn Sie die 

Sitzflache hochheben, erhal-

ten Sie im Sitzkasten wei te-

ren Raum. 

Es ist an alles gedacht. 

Damit zum Beispiel die 

Personen auf den Vorder-

sitzen am Tisch bequem 

sitzen, senken sich die 

Vordersitze beim Drehen 

nach hinten automatisch 

einige Zentimeter ab. 

Und anders als bei vie

len Reisemobilen, haben 

auch Zwei-Meter-Men-

schen im Stehen Platz. 

Links oben: 
Hebel vorn am Sitzkasten zum 
Anheben der Sitzflache. 

Links unten: 
Der Sitzkasten bietet viel Stauraum. 
Beim Packen halt eine praktische 
Stiitze die Sitzflache oben. 

Oben: 
Die Sitzgruppe ist klar von 
der Kiiche getrennt. 

Rechts: 
Kopfstiitzen und Dreipunkt-
Automatikgurte sichern alle 
Passagiere wahrend der Fahrt. 
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Oben links : 
Oas Seitenfenster links ist nach oben 
ausstellbar, deshalb kann es nicht 
hineinregnen. Ein kleiner Klapptisch 
fur den Snack zwischendurch. 

Oben rechts : 
Der Efttisch ruht wahrend der Fahrt 
sicher verstaut im Schrank. Zum 
Gebrauch wird er in eine Schiene 
eingehangt, der FuB ruht in einer 
Bodenhalterung. 

Links: 
Ablagen in der Verkleidung der 
Seitenwand, gleich daneben 
Steckdosen fur 12 und 230 Volt. 

Sicherheit auch auf d 
Sitzbank, dank zwei 
Dreipunktgurte und 
Kopfstutzen. 

Zwei Tische fur jede 
Bedarfsfali. 

Auch im Detail be-
darfsgerecht, z. B. vi 
nutzliche Ablagen. 

GroRe Innenstehhdhe. 
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Der Exclusive. 
Schlafraum fur 4. 

W i e man sich bettet, so 

liegt man. Im California Ex

clusive lalSt es sich ganz 

ausgezeichnet l iegen. Wei l 

sich das Wohnz immer in 

Windesei le in ein Schlaf-

z immer verwandeln laSt. 

Wei l die Betten so eben sind 

wie zu Hause. Weil es kein 

kompliziertes Puzzlespiel 

aus vielen Polsterteilen 

gibt. Wei l das Bettzeug 

tagsuber unauffallig ver-

schwindet. Al les wicht ige 

Unterscheidungsmerkmale, 

mit denen sich der Exclusive 

angenehm von anderen Rei-

semobi len abhebt. 

Probieren Sie den Betten-

bau selbst einmal aus, bevor 

Sie es den Kunden prasen-

tieren. Den Ablaut der Bett-

vorbereitung unten wie auch 

oben zeigt Ihnen der Bi ld-

verlauf unten und links. 

Oben und links: 
Absperrbrett herunterklappen, Ver-
langerung mitsamt der fertig aufge-
legten Matratze herausziehen -
schon ist das Dachbett fertig. 

Mitte: 
Dicht schlieRende Vorhange rundum 
verdunkeln aneinandergeknopft den 
Schlafraum zuverlassig und schiitzen 
vor neugierigen Blicken. 

Vom Wohn- zum Schlafzimmer: 
Die Kopfstutzen der Sitzbank abneh-
men, . . . 

. . . die Bank vorziehen. Das Verlange-
rungsbrett hochklappen und mit der 
Stiitze sichern, . . . 
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Ubrigens: Das „Bettenbauen" 
ist einfacher als bei einigen 
Wettbewerbern sonst. 

Im ..ErdgeschofJ" schut-
zen dichte Vorhange rundum 
zuverlassig vor neugierigen 
Blicken. Und im „Dachge-
schoft" gibt es vor den Fen-
stern Cassettenrollos: Von 

unten nach oben Ziehen Sie 
den Insektenschutz heraus 
und von oben nach unten 
das Verdunkelungsrollo. 
..Exclusive Bedienbarkeit". 

Genaues Hinschauen 
lohnt: Die Matratzen sind 
besonders dick. Und unter 
dem fertig gebauten Dach-

bett bleibt immer noch ge-
nug Kopffreiheit zum Sitzen, 
ein echter Vorteil, wenn ein 
Partner Mittagsschlaf halten 
will oder fruher ins Bett geht. 

Unter der Ablage hinter 
der Ruckenlehne ist die Gas-
flasche fur den Kocher eben-
so sicher verstaut, wie die 

Gut erreichbar hinter einer Klappe 
die Sicherungen des Bordnetzes, so-
wie der Fehlerstromschalter. 

. . . und dann nur noch die Sitzbank 
nach dem bewahrten Couch-Prinzip 
auseinanderklappen, . . . 

. . . schon ist die ebene Liegeflache 
fertig. Das Bettzeug steckt im Fach 
hinter der Ruckenlehne. 
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Die Kuche im Exclusive. 
Klein, aber fein. 

Zu den groUten Vorteilen gerade abgegossenen 

des California Exclusive ge- Nudeln das Abfluftsieb oder 

hort seine Trennung von 

W o h n - und Funkt ionsbe-

reich. 

Die Ausstattung der 
Kuche sucht ihresglei-
chen: Zweiflamm-Gas-
kocher, emaillierte Spiile, 
eine ganze Reihe von 
Schranken und Schubla-
den. Hangeschranke mit 
geschmackvoll gestalte-
ten Jalousien. Hier stoBt 
sich niemand den Kopf an 
„stehengebliebenen" 
Schranktiiren. 

Doch wieder einmal 

machen erst die kleinen, 

aber feinen Details den U n -

terschied aus: Hangt in an-

deren Reisemobi len eine 

Plastiktute herum, so gibt es 

hier einen Mullbehalter. 

W issen Sie woanders nicht, 

wohin mit d e m Geschirr tuch, 

so gibt es hier extra einen 

Halter dafur. Verstopfen in 

manch anderen Mobi len die 

gar den Syphon, so befindet 

sich hier ein praktischer 

Einsatz, der dies verhindert. 

Argumente, die zahlen, wie 

ubrigens auch die praktische 

Abtropff lache fur das 

Geschirr. 

Einen besonderen Blick 

lohnt auch die Kompressor-

kuhlbox, deren Deckel die 

genannte Abtropff lache bil-

det. Die Box kann man auch 

als Drei-Sterne-Gefrierfach 

nutzen. Und das Thema 

Kuhlbox verdient einige Be-

merkungen, die mit der Rei-

semobilpraxis zu tun haben. 

Denn bei den begrenzten 

Platzverhaltnissen eines 

Reisemobi ls mussen Sie 

zur Bedienung eines Kuhl-

schranks auf die Knie gehen 

- die Kuhlbox bedient man 

bequem von oben. Es paftt 

auch mehr hinein, weil man 

sie von unten bis oben rich-

tig vollstellen kann. Und bei 

gedffnetem Deckel kann 

keine Kalte herausfallen, wie 

bei e inem Kuhlschrank. Das 

alles zahlt und spricht fur 

den Exclusive. Und falls je-

mand nach dem Laufge-

rausch des Kuhlkompressors 

fragt: Der ist so leise, daB er 

auch nachts nicht stort. 

Ein Spritzschutz aus sta-

bi lem Glas schutzt die Po l -

ster der Sitzgruppe vor Sprit-

zern beim Kochen. Kochdun-

ste Ziehen nach oben durch 

die Dachhaube ab. Al les bei 

e inem Reisemobi l von be-
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Links: 
Praktisch, sicher und in ansprechen-
dem Design: Rolladen in frischen Far-
ben verschlieRen die Hangeschranke 
auf der linken Seite der Kuche. 

Rechts: 
Durch die aufstellbare Dachhaube 
iiber der Kuche Ziehen Kochdunste 
zuverlassig ab. 

sonderer Wichtigkeit. Und 
damit Punkte fur Ihre Argu
mentation. 

Ubrigens: Die Kuche 
des Exclusive ist nicht nur 
praktisch, sondern auch 
schon anzusehen. Weisen 
Sie Ihre Kunden ruhig ein-
mal auf die sorgfaltig ge-
arbeiteten, aufwendig ge-
rundeten Echtholzkanten 
an den Arbeitsflachen hin. 
Das alles ist Qualitat im 
Detail. 

Die Kompressor-Kuhlbox I a (St sich 
gut beladen und dient bei Bedarf 
sogar als Gefrierschrank. Davor gibt 
es eine Stange fiir das Geschirrtuch. 

Links: 
Sideboard in Fahrtrichtung rechts 
mit Abstellflache, Besteckschublade 
und sogar einen MuMbehalter 

Oben: 
Die Kuche des Exclusive macht sei-
nem Namen alle Ehre. Vom Spritz-
schutz aus Glas bis zur Abtropfflache 
bietet sie einen ungewohnlich hohen 
Standard. 

Achtung! 
Die ersten Fahrzeuge sind mit einem Spritzschutz aus Glas zwischen 
Kiichenbereich und Sitzgruppe und einer Abdeckung iiber der Kochplatte 
ausgestattet. Zu einem spateren Zeitpunkt entfallt der Glasspritzschutz. 

Kiiche vom Wohnraum 
abgeteilt. 

Durchdachte Details 
wie Miillbehalter, Ge 
schirrtuchhalter Oder 
Abtropfflache. 

Kompressor-Kuhlbox 
anstelle des Liblichen 
Kiihlschranks. 

Hochwertige Verarbei 
tung mit gerundeten 
Echtholzkanten. 
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Und ein weiteres Plus: 
Der exclusive Sanitarbereich. 

A u c h im Sanitarbereich 

gibt es Pluspunkte, die der 

Kaufer w issen mu(5. 

Bereits die Tur zum Bad 

gehdrt dazu. Sie ist eine 

Pendeltiir, die sich so off-

net, wie man es gerade 

braucht. Innen ist ubrigens 

ein Spiegel angebracht, der 

in manch anderen Re isemo-

bilen fehlt. 

pe herausziehen. 

Der Sanitarraum des Ex

clusive ist gleichzeitig auch 

das Ankle idezimmer, denn 

gegenuber der Toilette ist 

der Kleiderschrank plaziert. 

Der hat es wirklich in s ich. 

Seine Pluspunkte: Heraus-

ziehbare Kleiderstange, 

Waschefacher , Halterung fur 

den Tisch wahrend der 

Ein abschliefSbares Wertfach im Kleiderschrank sichert Geld und Papiere. 

Dank der feststehenden 

Ruckwand des Exclusive ist 

im Bad mindestens so viel 

Platz wie in anderen Mobi len 

mit einer angesetzten Heck-

verlangerung und deshalb 

rund einen halben Meter 

langer sind. Anders formu-

liert: einen halben Meter 

unhandlicher. 

Im Sanitarraum des Ex

clusive kann man sich dre-

hen und wenden . Es ist a lies 

da, was man braucht. Eine 

Cassetten-Toilette, viel-

fach erst bei doppelt so 

teuren und viel grofteren 

Reisemobilen vorhanden. 

W e n n der Tank gefullt ist, 

kann man ihn zum Entleeren 

einfach durch die Heckklap-

Fahrt. Kundennutzen, den 

Sie woanders kaum finden 

werden. Und dann gibt es 

noch ein ganz besonderes 

i-Tupfelchen, das ab-

schlieBbare Wertfach. 

Zu den Vorzugen des 

Exclusive gehdrt auch das 

Wassersys tem. Fr ischwasser 

befullt man per Sch lauch 

durch eine Offnung an der 

Heckklappe. Der Tank falSt 

55 Liter. Das Schmutzwas -

ser kann nach Betatigung 

eines Hebels links unter der 

Karosserie wieder abgelas-

sen werden. A n den Stutzen 

des Abwasser tanks (Full-

menge 65 Liter) palSt ein 

handelsubl iches Stecksy-

stem. Damit beim Entsorgen 

Rechts: Hangeschrank fur Zahnbiirsten 
und Kosmetikartikel iiber dem Wasch-
becken. 

Unten: Der Kleiderschrank enthalt 
Waschefacher sowie eine herauszieh-
bare Kleiderstange. 

IT 

nichts daneben geht. 

Platz fur Wassersch lauche 

und Elektrokabel ist auch da : 

Im Staufach rechts hinter der 

Heckklappe. Durch die Heck-

klappenoffnung I a (St sich 

auch vorteilhaft sperriges G e -

pack einladen. We isen Sie 

die Interessenten auf all 

diese Punkte hin. 
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Das Fahrerhaus. 
M a B stab in Komfort, 
Funktionalitat und Sicherheit. 

Wer mit dem Reisemobil 

unterwegs ist, fahrt erfah-

rungsgemafi viele Kilometer 

weit. Um so wichtiger ist ein 

gut ausgestattetes, komfor-

tables Fahrerhaus. Der 

California Exclusive hat es. 

Schon die Voraussetzungen 

sind gut: Sitze, Sitzposition, 

Platzangebot, Fahrkomfort 

und Fahrwerk - alles Pkw-

ahnlicher als bei den Wett-

bewerbern sonst. 

Daruber hinaus hat der 

California Exclusive einige 

Dinge, die andere entweder 

nicht haben oder nur gegen 

Aufpreis, zu bieten. Ein 

gepolstertes Armaturenbrett 

zum Beispiel, mit Drehzahl-

messer, Tageskilometerzah-

ler, Analoguhr, Kontroll-

leuchten fur angezogene 

Handbremse und Bremsflus-

sigkeitsstand bis hin zur 4-

stufigen, fein dosierbaren 

Luftung. Und weiter: Turab-

lagekasten auf beiden Sei-

ten, Turverkleidungen mit 

Stoffspiegeln, einen Tep-

pichboden im Fahrerhaus, 

Becherhalter und den be-

leuchteten Make-up-Spiegel 

in der rechten Sonnenblen-

de. Alles Dinge, die das Geld 

wert sind. 

Zeigen Sie Ihren Kunden 

Komfortdetails wie die Front-

scheibenantenne oder die 

sechs Lautsprecher fur die 

Audio-Anlage. Das ist Reise-

spalJ pur. Wer komfortabel 

fahrt, der fahrt entspannt -

und damit sicher. Zur 

Sicherheit gehbrt auch die 

Kindersicherung an der 

Schiebetur, die nicht jeder 

bietet. Oder die getonten 

Scheiben im Fahrerhaus. 

Sechs Lautsprecher sind ser ienma-

ftig an Bord; selbst die An tenne in 

der Frontscheibe gehbrt dazu. 

Und die Mitfahrer im Fond, 

auf der Bank mit hohenver-

stellbaren Kopfstutzen und 

Dreipunktgurten, kbnnen 

sich auch uber den zweiten 

Warmetauscher und da-

durch mehr Behaglichkeit 

freuen. Alles Pluspunkte fur 

den Exclusive. Und damit 

Argumente fur Sie. 

Ein weiteres starkes 

Argument fur den Exclusive: 

Serienmaftig ist auch die im 

Dachbereich angeordnete 

LCD-Anzeige fur Auftentem-

peratur, Ladezustand der 

Batterie, Netzanzeige, Batte-

rieladegeratfunktion, Be-

triebszustand der Kuhlbox, 

Temperatur der Kuhlbox 

uber Druckknopfe einstell-

bar, Fullstandsanzeige fur 

Frischwasser- und dem Ab-

wassertank. 

Ein Fahrerhaus mi t viel Komfor t . Die 

Sitze m i t A rm lehnen haben ebenso 

Pkw-Standard w i e die Bedienungs-

e lemente . Stoffspiegel und Tepp ich-

boden gehdren auch dazu. 
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Links: 
Beleuchteter Make-up-Spiegel in der 
Beifahrer-Sonnenblende. 

Rechts: 
Becherhalter in der Klappe des 
Ablagefachs vor dem Beifahrer. 
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Die California-Modelle 
im direkten Vergleich. 

Der California Coach. 

© Drehsi tze 

© Tisch 

© Sitzbank verschiebbar 

© Abwasse r tank 

© Spule-, Kocher-Kombinat ion 

© Kompressor-Kuhlbox 

© Kleiderschrank (oben) 
Zusatzbatter ie (unten) 

© Bettver langerung 
(Gepackraum, Stauraum) 
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Der California Exclusive. 

© Drehsitz 

© Tisch, abnehmbar 

© Zusatztisch, abklappbar 

© Sitzbank verschiebbar 

© Spule 

© Gaskocher 

© Kuhlbox 

© Sanitarraum 

® Kleiderschrank 

© Anbauschrank 
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Dachausfuhrungen 

- Aufs te l ldach 

— Hochdach mit je einem 
Ausstellfenster rechts und links mit 
Fliegengitter und Rollos Oder 

- Compac tdach mit Optikpaket bestehend aus: 
Aluradern, 205er Reifen, Warmeschutz-
verglasung im Fahrerhaus und Fahrgastraum, 
inWagenfarbe lackierte StoUfanger 

— Hochdach in Verbund-Bauweise (GFK) mit 
30 mm starker Isolierschicht aus Mineralwolle 

Karosserie 

— Unterbau aus Langs- und Quertragern 

— Selbsttragende Ganzstahlkarosserie 

— Frontspoiler 

— Verbundglas-Frontscheibe 

— Aufstelldach 

— Hochdach in Wagenfarbe 

— Auftenspiegel, von auBen einstellbar: 
Fahrerseite plan, Beifahrerseite konvex 

— Seitliche Schiebetur fur Wohnbereich, rechts 

— Ausstellfenster gegenuber der Schiebetur 

— Trittstufe, innen 

— Tankdeckel, abschliefibar 

— Stofifanger in schwarz 

— Dachlufter (Mitte) mit Moskitonetz, 
schrag und parallel aufstellbar 

— Aufnahmepunkte fur Markise (seitlich rechts) 
bzw. fur Sportgeratehalter (seitlich rechts 
und links), bis max. 25 kg belastbar 

— Isolierverglasung im Wohnbereich 
(vorne rechts und hinten links und rechts) 

— Isolierung der Seitenwande des 
Wohnbereichs mit 10 mm starken PE-Matten 

— Festes Heckteil (anstelle der Heckklappe) in 
Verbund-Bauweise (GFK) mit 30 mm starker 
Isolierschicht aus Mineralwolle und mit 
Befestigungspunkten fur Gepacktrager bzw. 
Fahrradhalter (Hecklast max. 40 kg) 

— Entsorgungsklappe furToilette 

— Heckfenster (Bonoplex-Doppelscheibe) im 
Hochdach, aufstellbar, mit Moskitonetz und 
Verdunkelung (Doppelrollos) 

Elektrik 

— 12V-Anlage, Hauptbatterie und Drehstrom-
generator sind in ihren Ausfuhrungen 
motor- und ausstattungsabhangig 

— Zusatzbatterie 12 V 80 Ah (wartungsfrei) 
mitTrennrelais zurVersorgung des 
Wohnbereichs (Kuhlbox usw.) Aufladung durch 
Drehstromgenerator oder Batterieladegerat 
d to . jedoch12V135Ah 

— Einton-Signalhorn 

— Fiadio-Nahentstdrung 

— Radiovorbereitung mit Frontscheibenantenne 
und 6 Lautsprechern (2 in der Armaturentafel, 
2 in den Turablagekasten des Fahrerhauses 
und 2 im Wohnbereich hinten) 

— Halogen-Hauptscheinwerfer 
Leuchtweitenregulierung 

— 2 Ruckfahrleuchten 

— NebelschlufJIeuchte 

Coach Exclusive Coach Exclusive 

— 220V-Anlage mit Batterieladegerat, 
1 Schuko-Steckdose im Wohnbereich, • Batterieladegerat, automatisch regelnd • -

— 220V-Anlage mit Batterieladegerat, 
2 Schuko-Steckdosen im Wohnbereich, • Batterieladegerat, automatisch regelnd - • 

— 12 V-Steckdose im Wohnbereich • • 
— Stecksicherungen • • • - — Zentralelektronik im Fahrerhaus uber 

Innenspiegel mit LCD-Anzeige fur • • AuBentemperatur, Ladezustand der Batterie, 
220 V-AnschlufS, Betriebszustand der 
Kuhlbox. Fullstandsanzeige fur Frischwasser-
und Abwassertank.Temperatur der KOhlbox 
uber Drucktasten einstellbar • -• • 

— Zentralelektronik im Fahrerhaus uber • • Innenspiegel mit LCD-Anzeige fur 
AufSentemperatur, Ladezustand der Batterie, 
Netzanzeige, Batterieladegeratfunktion, • • Betriebszustand der Kuhlbox,Temperatur 
der Kuhlbox uber Druckkndpfe einstellbar. 
Fullstandsanzeige fur Frischwasser- und • • Abwassertank - • 

- Wegfahrsperre (fur Ottomotoren) • • • • 
— Vorbereitung furWegfahrsperre • • (fur Dieselmotoren) • • 

• • _ 

• • Motoren 

• • Ot to -Mo to ren 

• • - 2,0 I / D ig i fan t /4 -Zy l . /62 kW • -
- 2,5 I / Digifant / 5-Zyl./ 81 kW • • 

- • auch mit Automatik-Getriebe 
bzw. syncro-Antrieb 

Diesel -Motoren 

- • - 2 , 4 l / 5 - Z y l . / 5 7 k W • • 
auch mit Automatik-Getriebe bzw. 

- • syncro-Antrieb 

• - 1,9 1/Turbo-Diesel/ 4 Z y l . / 50 kW • • 
Rader/Reifen 

— Scheibenrad 6 J x 15, 
Reifen 195/70 R 15 97 S reinforced • -

_ • Reifen 205/65 R 15 99 S reinforced - • 
• — Radabdeckung Mitte • -

Radvollblenden - • 
— Reserverad in Fahrbereifung • • 

w 
Innenausstattung 

Fahrerhaus 

— Dachformverkleidung • • 
- Ruckspiegel, abblendbar • • • • 
- Make-up-Spiegel auf Beifahrerseite • -
— Make-up-Spiegel auf Beifahrerseite beleuchtet - • 
— 2 Sonnenblenden, klapp- und schwenkbar • • • • — Innenleuchte (mit separater Leseleuchte) • • 
— Tachometer mit Kilometer- und Tages-

w kilometerzahler, Analoguhr (Drehzahlmesser • • und Digitaluhr bei Automatik-Getriebe) • -
— Tachometer mit Kilometer- undTageskilometer-

zahler, Drehzahlmesser und Digitaluhr - • 
• — Instrumentenbeleuchtung, regelbar • • 

— Kontrolleuchte fur angezogene Handbremse, 

• • Bremskreisausfall und Bremsflussigkeitsstand • • 
— Scheibenwisch-/waschanlage mit 

w w stufenlos regelbarem Intervallbetrieb. • • 2-Stufen-Schaltung sowie Tippwischkontakt • • 
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Frischluftanlage (4stufiges Frischluftgeblase, 
Umluftklappe, Mittelausstromer, 
seitliche Ausstromer, FufJraumausstromer, 
Defrosterdusen) 

Heizung mit mechanischer Regelung 

Ablagefach mit BecherVParkmunzenhalter 
rechts unter der Armaturentafel, 
beleuchtet und abschliefibar 

Ablagefach links unter der Armaturentafei, offen 

Haltegriff am Dachrahmen, rechts 

Ablagekasten an derFahrer- und Beifahrertur 

Turverkleidung in Kunststoff mit Stoffspiegeln 

2 Einzelsitze, drehbar, mit Armlehnen 

Sitzbezuge in Jacquard 

Kopfstutzen, hohenverstellbar 

Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, 
hohenverstellbar 

Vorhange (auch zurVerdunkelung geeignet) 
mit Druckknopfen 

Teppichbodenbelag (Velours) 

Abschaltverzbgerung bei Innenbeleuchtung 

Wohnbereich 

Dachformverkleidung mit integrierten 
Vorhangschienen 

1 Schwanenhals-Halogenleuchte 5 W 

2Transistorleuchten (Warmton) 11W 
3Transistorleuchten 

Zweiter Warmetauscher in derTrittstufe 
zum Fahrerhaus 

Kindersicherung fur Schiebetur 

Gaskocher, herausnehmbar 

Seitenverkleidung rechts mit Stoffspiegel an 
der Schiebetur und hinten rechts 

Spule, Abmessungen des Spulbeckens 
Lange 270 mm, Breite 270 mm.Tiefe 120 mm 
Ausfuhrung: Stahl, emailliert, Einzelarmatur 
(mit Einschaltung furWasserpumpe), 

flexibler Schlauch, einstellbar 
fur Strahl und Dusche 

festerWasserhahn 

Frischwassertank. Inhalt 53 I, Befullung: dreh-
barer Stutzen im Heck, Entleerung: aufierhalb, 
unter dem Fahrzeug, Fieinigungsdffnung im Tank 

Frischwassertank, Inhalt ca. 65 I 

Frischwasser-Tauchpumpe 

Frischwasser-Leitung mit separater Entleerung 

Abwassertank (frostgeschutzt im Fahrzeug-
innenraum), Inhalt: 27 I, Entleerungshahn 
im Kuchenschrank 

Abwassertank (frostgeschutzt im Fahrzeug-
innenraum) .Inhalt 55 I; Fullstandsgeber, 
Ablaufstutzen mit Absperrventil unter dem 
Fahrzeugboden 

2er-Sitzbank {gepruft nach ECE R 17), ver-
schiebbar und umklappbar zu 2 Schlafplatzen 
(Lange 1940 mm, Breite 1170 mm) 
zusammen mit hinterem Bettpolster, 
Polstermaterial 80 mm stark 

2er-Sitzbank (gepruft nach ECE R 14, R 17 
und R 25), verschiebbar und umklappbar 
zu 2 Schlafplatzen (Lange 1.890 mm, Breite 
1.120 mm, zusammen mit getrennt verstauter 
Bettverlangerung), klappbare und abnehmbare 
Armlehne, rechts 

Coach Exclusive 

Kopfstutzen, hohenverstellbar 

Sitzbezuge in Jacquard 

2 Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte 

Staufach unter der Sitzbank 

3 Ablagen an der Sitzbank 

Vorhange (auch zurVerdunkelung geeignet) 
fur Seiten- und Heckfenster 

Holzboden mit Sicherheitsbelag in Kunststoff 

Heckscheibenwisch-/waschanlage mit 
Intervallbetrieb (nicht bei Isolierverglasung) 

Trittstufenbeleuchtung. abschaltbar 

AbnehmbarerTisch (720 x 400 mm) 
verstaubar in der Sitzbank 

Klapptisch (370 x 330 mm) mit Stutzfufi, 
an der linken Seitenwand unterhalb 
des Ausstellfensters 

• EBtisch (1010 x 414 mm) mit Abstutzung. 
an der linken Seitenwand uber dem Klapptisch 
aufstellbar.Tischplatte abnehmbar und 
verstaubar im Kleiderschrank 

• 2 Schlafplatze im Aufstelldach 
(Lange 1.840 mm, Breite 1.060 mm) 
Polstermaterial: Schaumstoff 45 mm stark, 
Luftungsfenster im Faltenbalg vorn, 
mit Muckenschutz 

2 Schlafplatze im Hochdach 
(Lange 1.900 mm, Breite 1.090 mm) 
Polstermaterial: Schaumstoff 65 mm stark, 
Staufacher im Hochdach-Bug links und rechts 

• 2 Schlafplatze im Hochdach 
(Lange 2.000 mm, Breite 1.070 mm), 
Polstermaterial: Schaumstoff 65 mm stark 

Kuchenschrank (gegenuber der Schiebetur) als 
Spul-/Kocherkombination mit hochstellbarer 
Abdeckung, Besteckschublade und Stauraum 
fur Geschirr und Vorrate 

• Kuchenzeile (hinten links) mit Spul-/Kocher-
kombination und Unterschrank 

• Kuhlbox „Electrolux", Brutto-lnhalt 40 I 

• Kleiderschrank, hinten rechts mit Flugeltur, 
Kleiderstange, ausziehbar, Wertsachenfach, 
abschliefibar 

• Anbauschranke an den Seitenwanden, links, 
daruber Kuhlbox, mit als Geschirrabtropfschale 
geformtem Deckel, rechts, mit einer Schublade, 
2 Turen, 2 Einlegebbden und einer Mullbeutel-
halterung 

Ablagen uber dem rechten Anbausohrank 
im Hochdachbereich und unterhalb des 
Klapptisches 

• Dachstaukasten mit Frontjalousie hinten links 
im Wohnbereich und im Sanitarraum 

• Dachstaukasten mit Spiegel 

Sanitarbereich 

Klappwaschbecken in der linken Seitenwand-
ausformung mit festem Wasserhahn und 
Ablaufventil 

„Thetford"-Kassetten-Toilette mit 20-I-
Fakalientank und elektrischer Wasserspulung 

Flugeltur zwischen Sanitarbereich und Wohn
bereich (um 180° schwenkbar) 

Spiegel auf derTurseite zum Sanitarraum 

Coach Exclusive 

17  
www.WestfaliaT4.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW Westfalia T4 Transporter / Eurovan Campervans



Positionierung und Argumente 
fur den California Exclusive. 

l * j l i l ^ f i j l | ; j 

Der Exclusive ist ein hochwertig ausgestattetes 
Reisemobil mit hohem Freizeitwert. Mit seiner 
hohen Alltagstauglichkeit ist er zugleich die 
Alternative zum konventionellen Pkw. Das 
Fahrzeug fur jeden Tag. 

W'jiuik 'Ji i i fcirfr 

ruiinVjiiiitjfl 
• Niedriger, bequemer Einstieg 

• Servolenkung Serie 

• Einzelradaufhangung vorn und hinten 

^ hochwertige Fahrer- und Beifahrersitze mit 
einstellbaren Armlehnen 

^ grofter Fuftraum und viel Kopf- und 
Ellenbogenfreiheit 

• Freier Durchgang vom Fahrerhaus in den 
Wohnraum 

• komfortable Sitzgruppe mit verschiebbarer 
Sitzbank und 2 drehbaren Fahrerhaussitzen 

Wohneinrichtung in hochwertiger 
Ausfuhrung 

• leichtes Einrichten der Sitz-/Liegeeinrichtung 
in Wohn- und Schlafstellung 

^ 2 Tische in unterschiedlicher Grbfce 

^ sehr groftzijgig bemessene, geschmackvoll 
integrierte Wandschranke mit platzsparen-
den und sicheren Jalousien 

• vielfaltige Stauraume 

• separates vom Wohnraum getrennter 
Kochbereich 

^ gut ausgestatteter Sanitarbereich, mit weg 
klappbarem Waschbecken und Cassetten-
Toilette 

! • hoher Warme-und Kalteschutz durch 
Rundumisolierung 

• voile Stehhohe im Fahrzeug 

f i ^ y i i i l l i t i i k ^ i l 

• Leichte Entsorgung der Cassetten-Toilette 
von auften 

• schnelle und sichere Kontrolle aller wichti-
gen Funktionen durch LCD-Anzeige 

• leichtes „Einrichten" der Sitz-/Liegeeinrich-
tung auf die Wohn- und Schlafstellung 

^ leichtes Einladen von sperrigem Gepack 
durch untere Heckklappe 

• bequeme Nutzung der Kuhlbox 

^ gute Erreichbarkeit der Gasflasche im 
Innenraum 
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Das Sicherheitsbedurfnis ist bei 
Reisemobilhaltern wegen der Fursorge fur die 
ganze Familie besonders ausgepragt. Weisen 
Sie deshalb auf alle Sicherheitsdetails hin. 

^ Energieabsorbierende Deformations-
elemente im Frontbereich 

• Verstarkungen in den Turen 

! • Sicherheitslenksaule, dreifach abgewinkelt 

• mit der Karosserie verklebte Scheiben 

(• Kindersicherung in der Schiebetur 

^ hoheneinstellbare Dreipunkt-
Sicherheitsgurte im Fahrerhaus 

| » gepolsterte Schalttafel 

V Schrankbefestigungen und Schrank-
schlieftungen erfullen Sicherheitsnorm 
(crashgetestet) 

^ Bremskraftverstarker und Bremskraft-
minderer 

|> Airbag und A B S lieferbar 

|> Ruckhaltesystem fur Kinder erhaltlich 

^ Crashtest des TUV-Bayern mit Bestnoten 
bestanden 

Gutesiegel „Geprufte Sicherheit" des TUV-
Rheinland fur hervorragende Crashtest-
Ergebnisse (Fahrzeug und Einrichtung) 

V/irisdiufltidiEi^it 

^ Verbrauchsgunstige Motoren, 
speziell Turbo-Diesel 

fe> geringer Wartungsumfang 

• 3.700 Service-Stutzpunkte in Deutschland 
mit Leistungen, die Reisemobilhaltern auch 
weitab vom Heimatort hohe Sicherheit 
geben, wie z. B. 

k> die umfangreiche Bevorratung mit Original 
Volkswagen Neu- und Austauschteilen 

der 24-Stunden-Lieferservice fur die 
schnelle Teilelieferung 

Sfr der Volkswagen Zubehor-Service 

• der Express-Service fur die schnellen kleinen 
Reparaturen 

fe> die Hilfe rund um die Uhr, die Notdienst-
bereitschaft der Volkswagen Partner, 
aufterhalb der normalen Offnungszeiten 
unter der zentralen Volkswagen Notdienst-
Rufnummer - 01 30 / 99 00 - zu erreichen 

^ und 9.300 Service-Stationen in ganz Europa 
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