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Kon

zeptvorteile.

. Niedriger, bequemer Einstieg (nur 40 cm)
. Durch erhohte Sitzposition mit entspannender,

lnholt.
Hochdach.

$$,- $$

aufrechter Sitzhaltung ergibt sich eine gute

Das Fahrerhaus.

Rundumsicht und sehr sute Ubersicht im

Das Cockpit.

i)$.- t\$

Compactdach.
Aufstelldach.

\i..\ -

Der Innenlaum.

\:-\-..

Die Motoren.

.$-- -\$

Die Sicherheit.

::..\{.\

Verkehrsgeschehen

.

Sehr gutes

Handling durch kompakte

AuBenabmessungen (nicht liinger als

.

.
.
.
.
.

herkommliche Mittelklasse Pkw's)
Auch in engen Parklticken leichtes Ein- und
Aussteigen durch groBe seitliche Schiebetrir
Freier Durchgang zwischen den Vordersitzen
Drehbare Vordersitzt
Riicksitzbank umklappbar zum Doppelbett

.

-' .* -\

Ri-icksitzbank herausnehmb ar

Komplettausstattung mit Kthlbox, Gaskocher,
Spiile und vielen Staumci glichkeiten
Frisch- undAbwassertank, frostsicher

.
. 3 Dachformen
. 2 - 4 Schlafplatze,je nach Dachform
. Leichtes Beladen durch gro8e Heckklappe und
.

\ -\

Die Polster.
Die Lackierungen.

*t.*

rt:\

Der Service.

ts\--

t"irY

Volles Programm.

:.1$.- -xt*

niedrigen Ladeboden
Beispielhafter Sicherheitsstandard, Airbags
undABS- / EDS-Anlage serienmdBig sowie
Scheibenbremsen auch hinten.Auf Wunsch
ESP (Elektronisches Stabilisierungspro gramm)
Leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren
von 65 kW

(BB PS)

bis 150 kW (204 PS), darunter

die Spitzentriebwerke TDIo mit

111

kW (150 PS)

und derV6-Benzinmotor mit 150 kW (204 PS)

. Automatikgetriebe

.
.
.
.

Pkw-Zulassung

HoheAnhtingelast von 2.000 kg
Niedrige Betriebskosten und auch niedrige
Ersatzteiip

.
.

oder syncro-Allradantrieb

ftir bestimmte Motorisierungen lieferbar
Sieger in der Caravaning-Leserwahl 2001
in der Kategorie Campingmobile

re is e

Longlife Service (Wartungsintervallverltingerung fiir TDI@-Motoren und V6-Benzinmotor)
Dichtestes Betreuungsnetz in Europa
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A it 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
schoner macht.

Unabhiingig von vorgegebenen
Reiserouten, festgelegten Abfahrtzeiten
und nervenden Hotelbuchungen, Ihr
,,Hotel" ist immer dabei.
Der Coach macht es Ihnen leicht, an
verborgene PIdtze 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.
"1, '-

Mit seinem kurzen Radstand wurde
ihm noch ein weitererVorzug in die
Wiege gelegt. Das ist seine uniibertroffene Handlichkeit, seine kleine
Grundfliche, nicht grtiBer als die einer
Mittelklasse-Limousine. Damit ist er
der Partner ftir alle Fiille, filr die Fahrt
zurArbeit, ftir den Wochenendeinkauf,

fiir den Transport der Hobbygerdte,
dasAutomobil fiir jeden Tag.
Und der Coach ist ein richtiger
Profi. Denn er bringt die tausendfache Erfahrung des beliebten und
erfolgreichen Vorgeingers mit. Eine
Empfehlung fiir jeden der ein hochwertiges Reisemobil und zugleich ein
Fahrzeug ftir jeden Tag wtinscht.

www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia T4 campers
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ier fo ngt dos Verg n ugen schon
beim Einsteigen ct n.
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lm Blickfeld ongeordnele
Zentro lelektronik.

Bedienung f ijr elektrische
Fenslerheber im Fohrerhous
und eleklrische AuRenspiegeleinstellung,

Der Einstieg Iiegt giinstig

hinter der Vorderachse. Eine
breite, tief heruntergezogene
Trittstufe - nur 40 cm hoch macht das Ein- undAussteigen tiberaus bequem und
Idsst schon die GroBzrigigkeit

erahnen, die im ganzen Fahrzeug herrscht.
Das Fahrerhaus selbst ist

durch viel ,,Liebe im Detail"
gepragt.
Eine wohltuend warme
Ausgestaltung des Fahrerhauses fcirdert ebenso die
Fahrfreude, wie die prdzise
Schaltung und die Handlich-

keit aller Bedienungselemente. Die umfangreiche
Fahrerhausausstattung, die
formschon gestaltete Schalttafel und vieleAblagen
machen das Fahren zusdtzlich angenehm.

Nicht zu vergessen der unvergleichliche Sitzkomfort.
Wer auf diesen Sitzen Platz

nimmt, hat wirklich Platz und
genie8t einen nicht ailtaglichen
Komfort. Die hochwertigen Sitze
mit groRer Sitzauflage bieten
sehr guten Seitenhalt. Dazu
gehoren auch einstellbare ArmIehnen und Kopfsttitzen, die in
der Hcihe verstellbar sind.
Und die Sitze haben noch
einen besonderen Clou. Fahrerund Beifahrersitz lassen sich um
1B0o drehen, dann ist die 4erSitzgruppe komplett.
Durch Taschen an den Rticksitzlehnen der beiden Vordersitze erhalten Sie weitere zusatzliche Ablagemd glichkeiten.
Neben den hciheneinstellb

aren 3- Punkt-Automatik-

Sicherheitsgurten mit Gurtstraffern im Fahrerhaus wurde
auch mit zwei 3-Punkt-Auto-

matik-Sicherheitsgurten sowie
Kopfstiitzen an die Sicherheit
der Personen im Fahrgastraum
gedacht. Es ist an alles gedacht.

Zusolzoussloltungen:
Klimoonloge, Rodioonloge,
Sitzheizung fiir Fohrer- und Bei{ohrersitz.
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Hinter diesem CockPit mochen
ouch longe Reisen richtig SPo[l'
Ein Blick auf das Cockpit macht klar:
Hier ist alles auf hohe Funktionalitat und

Fahrfreude ausgelegt.
Die Bedienungselemente sind leicht
zugtinglich, die serienmtiGige 5-GangSchaltung ldsst sich leichrgdngig und
preizise handhaben. Die Servolenkung ist
Serie fiir alle Modelle.
Oft sind es die kleinen Dinge, die das
Autofahren zurn groBeren Vergniigen
machen. Dazu gehort, dass alles, was man

geln dabei hat' gut \ erstaut, aber auch
schnell sriffbereit ist'

Deshalb hat der California Coach nicht nur
einen gro8en Geptickraurn sondern auch eine
Vielzahl praktischer Ablagen.

Und damit Sie iiberall eine wohligeAtmosphiire umgibt, sind die Tiiren beim California

mit einem Stoffspiegel ausgelegt' Wirklich
entspannt fahren, hei8t vor allem miihelos
alles mit einem Blick zu iibersehen und "im
Griff" zu haben, was ftir die Bedienung des
Fahrzeuges in allen Situationen notwendig ist'
eirn California
Coach exzellent erftillt. Die gepolsterte Schalttafel ist mit allem ausgestattet, was die FunkDiese Aufgabe r'r'urde

b
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tionalitat, den Fahrkomfort, die Sicherheit und auch den FahrsoaB noch
erhoht.
Eine wichtige Investition in Ihre

Sicherheit sind dabei die serienmdBigenAirbags und Gurtstraffer ffl r
Fahrer und Beifahrer, die hochgesetzte
3. Bremsleuchte sowie auch eineABS-i
EDS-Anlage. Zur weiteren Serienausstattung gehriren u. a.

?e

tu

Warnsummer frir noch
eingeschaltete elektrische
Verbraucher
Zentralverriegelung mit

zusiitzlicher Wd.rmetauscher frir die
separate Beheizung des Wohnbereichs
b separate Heizungs- und Liiftungsbetiitigung im Fahrgastraum

Funkfernbedienung und
2 Klappschltisseln
elektrische Fensterheber
elektrisch einstell- und

'tu

beheizb are AuBenspiegel
w

Multifunktionsanzeige

?z elektronische Wegfahrsicherung

,l?

Heckscheibenwischer

?z Drehzahlmesser, Digitaluhr,

w

digitale Kilometer- und Tageskilometeranzeige, BremsbelagverschleiBanzeige und zusiitzlich
fi.ir TDI o-M

o torisierungen ei ne
Serviceintervallanzeige in einem
schon bei eingeschalteter Zrindung
beleuchteten Kombi-Instrument

Scheibenwischer mit
re gelb

arer Intervallschaltung

W

drmeschutzverglasung im Fahrerhaus

und Isolierverglasung im Wohnbereich.
Ubrigens, auf Wunsch krjnnen Sie auch
verschiedene Ausstattungspakete erhalten,
darunter als attraktive Zusatzausstattung
auch ein ,,Optik-Paket". Dann sind StoBfdnger,
Spiegelgehiiuse und Griffleiste am Heck in
Wagenfarbe lackiert.
Die gesamten Ausstattungsumfiinge und

beheizbare Scheibenwasch-

zusritzliche Wunschausstattungen finden Sie

dtisen vorn

tibersichtlich und detailliert im separaten

Heiz- und Frischlufianlage
mit Staub- und Pollenfilter

Datenblatt.

Dos Cockpit.
SerienmiiRige 5-GongScholtung, Servolenkung,
Insirumenienlofel mil
Drehzohlmesser, Digitoluhr,
Multif unktionsonzeige,
digitoler Kilometer- und
Tog es ki I om eie ro nzei

ge,

Hondbremskonirollleuchie,
B

re m s be lo gve rs c h leiR-

onzeige.
Zusotzousstollu ngen:
Klimoonloge, Rodioonloge
,,gommo", Sitzheizung fiir
Fohrer- und Beifohrersitz.
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Ausstellfensler im Hochdoch.
Zwei Schlof pliitze im Dochbereich.
(Abbildung ohne serienmtiRiges Sicherheitsnetz)
GroRz0gige Stoufiicher im

Comoocidoch.
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Drei Dochformen
noch Wunsch.
Neben cler groRenAbbildung rnit

Aufstelldacli uncl der auf den
Seitcn 4/5 abgebilcleten Variante
rnit Hochdach, gibt es noch das
Modell rnit Compactdach (siehe
trrtten). Bei delVersion nril
Aufstelldach konnen Sie durch
Hochschr'venken des Daches
neben den zrr ei Schlafpllirzen

im Wohr-rraum

zr,r,ei zu

s

iitziiche

SchlafpIritze int Dachbereich
schaffen. Vier Schlafrnoglich-

keitcn bietet auch die Versiolt
mit festcm Hochdach, hier
haben Sie zus:itzliche Stauf:icher
im Bug sonrie seitlich lechts und
links jcweils ein Ausstellfenster

mit Mtickenscl.rutz und Rollo.
Dic Schlafpliitze irn Dachbereich
sind am vordcren Bettabscl.rluf3

mit einem Sicher:heitsnetz ausges

tattet.
Bei der Variante mit

Compactdach haben Sie zi,vei
Schlafpiritze unten und groi3zr.lgige Staufdcher im Dachbereir'lr son ie luch eirrerr
.-Tt;t':r

rrr

ittig

angeordneten Dachlu fter mit
Moskitonetz.

Zusolzo

u

sstotlu ng:

Fohrrodtrdger.

:1.
l

l

r[l
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Schlofen wie in Abrohoms Scho[I.
Hier ist Wohlfiihlen angesagt. Ob als Spielwiese
ftir die Kinder oder als komfortables Doppelbett
ftir die Nacht. Platz ist reichlich vorhanden und
alles was das Schlafen auf Rddern angenehm

macht, auch.

Mit wenigen Handgriffen entsteht durch
Umklappen der Riicksitzbank ein gro8es
Doppelbett.
Alles, was fiir die Nacht versl'aut werden
muss oder aber schnell greifbar sein soll, kann

www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia T4 campers
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in dem gertiumigen Kleiderfach und in mehreren
Stauf:ichern untergebracht werden.
Gut abdunkelnde Vorhdnge sorgen ebenso
ftir eine behagliche Atmosphdre wie WarmtonLeselampen.

.

l
.,

l:!+

Verschiebbore 2er-Sitzbonk im
Wohnbereich.

Die Sitzbank ist verschiebbar
und in eine Wohn-, Schlaf- sowie
Fahrposition zu bringen.An der
Vorderseite der Sitzbank
b

efin den sich Abl a gefti cher.

Die Sitzbank selbst ist nach

Lijsen einer Sicherung schnell
herausnehmbar.
Dann haben Sie reichlich
Platz fr.ir Transporte allerArt.

Ubrigens, zwischen Fahrerund Beifahlersitz ist ein Durchgar-rg. So

gelangen Sie bequem

vom Fahrerhaus in den Wohnbereich und umgekehrt. Das
ist nicht nur in der Nacht ein
groBes Plus.

=

GroRzUgige Lie9efl dche.

Zusoizoussloiiu ng:
Klimoonloge, Rodioonloge,,gommo"
mit 6 Loutsprechern,
Sitzheizung {ijr Fohrer- und
Bei{o h rersiiz.
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pletto usstottu ng
zum Sportorif.
Kom

Hier haben die ,,Architekten" nachgedacht, jeden
verfrigbaren PIatz genutzt und die Handhabung ailer

Einrichtungen

so komfortabel wie mdglich gemacht.

Wohnzimmer, Schlafzimmer und Kiiche, alles auf
vereint. Hier liisst es sich leben.
Fahrer- und Beifahrersitz lassen sich um 180"
linksherum drehen und bilden mit der Sitzbank und
dem Tisch in der Mitte eine Sitzgruppe, in der es sich
www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and
ownersleben
of VW
Westfalia T4 campers
gemritlich
kisst.
4 m2

Gemijiliche Siizgruppe
mif groRem Tisch,
Zusotzo usstottung:

Rodioonloge,,gommo" mit 6
Lo ufsorec he rn.

ffib
\\
I
I

J

I5

Der Tisch ist mit einem GrifT
einzr.rhdngen uncl alle Voraus
setzungen ftir Essen und Trinken
sind ebenfalls da.

lJbrigens, r,rrenn Sie lhre Kleinen
r'rrrihrend der Fahrt auf ,,'I'uchfrih-

lung" haben rt,ollen, dann r,r,ird die
Sitzbank einfach nach vonre
gczogcn und r,vicdcr arretiert.

Denn Kompromisse in punkto Sicherheit
gibt es im California Coach nicht.
Die Sitzbank ist auf allen Pkitzen mit Dreipunkt- Sicherh eitsgurtcn und I(opfstritzen
ausgestattet Lr rrd rriclrt rrLrr TUV-. sondern
auch Crash-gepr tiit.

Stouroum unter der Sifzbonk mit Aufnohme

den obnehmboren
Tisch.
www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VWfUrWestfalia
T4 campers

40 | Kompressor-Kiihlbox.

Hier bleibt die Kuche nicht kolt.
Was frisch auf den Tisch

kommen soll, befindet sich in
der 40 I Ktihlbox und fiir das
heiBe Kaff'eewasser ist der

H
Die in den Abbildungen entholienen

Dekorolionen gehiiren nicht zum
serienmiiRigen Lief erum{ong.
Sonderoussiotlun g : Besleckeinsoiz,

zweiflammige Gaskocher an
Bord. Ftir den unvermeidlichen ,,Abwasch" haben Sie
eine Sprile und ftir Geschirr
und Vorrdte einen gerdumigen Unterschrank. Frisch-

urtd Abwassertank gehoren

selbstverstdndlich ebenfalls zurAusstattung. Beide Tanks sind frostgeschtitzt innerhalb der Karosserie
untergebracht.
Noch ein Wort zum Thema Stauraum. Das wird beim California Coach
grof3 geschrieben. Dank der Platz

sparenden Einbaulage des Motors vorn quer - ist fiir reichlich Platz im
Fahrerhaus undWohnraum und so
auch fiir Staurdume gesorgt.

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

Wohnbereich

.

Abmessungen:
Lcinge 2.485 mm, Breite 1.620 mm,

lichte

Hohe:

Aufsielldoch 1.350 mm
(bei nicht oufgestelltem Doch),
Hochdoch 2.050 mm,
'l.820

Compoctdoch

mm

Floche 4,0 m2

.

2er-Sitzbonk (geprLlft noch ECE Rl4, Rl7 und R25),
verschiebbor und umkloppb or zu 2 Schlof plcitzen, zusommen mit hinterem Bettpolster

.

BettenmoBe: unten 1.940 x

.l..l70

mm

Polsiermoteriol: Schoumstoff 80 mm stork
oben (im Aufstelldoch) 1.940 x 1.060 mm
Polstermoieriol: Schoumstoff 55 mm stork
oder oben (im Hochdoch) 1.900 x 1.090 mm
Polstermoteriol: Schoumstoff 65 mm stork
(Bett oben mit Sicherheitsnetz om vorderen
Beito bschluB)

Innenqusslotfung* des Colifornio Cooch

.
.

I Schiebefenster im Wohnbereich vorn links,

.

Abnehmborer Tisch (720 x 400 mm),

Fensfer in lsolierglos

gegenUber SchiebeiLlr
verstoubor in der Sitzbonk

.

Ltifiungsfenster im Foltenbolg seitlich,
mit M0ckenfensier (Aufstelldoch)

.
.

Stoufcicher im Hochdochbug links und rechts
KLichenschronk (gegenuber der Schiebeiiir) mit

Spril-/Kocherkombinotion mit hochsiellborer
Abdeckung, Besteckschublode und Stouroum

f0r Geschirr und Vorrcite

.
.
.
.
.

K0hlbox,,Elektrolux", Brutto-lnholt:co.40

|

Kleiderschronk links
Siouschronk hinten linrs
Dochstoukosten hinten, mit Spiegel
2. Wcirmetouscher

* Sonstige Innenousslollungen finden Sie im seporoien Dotenblott,

Innenroumoufteilung des Coliforniq Cooch
Neben den vielen kleinen und groBen
Fdchern im Wohnraum - Wdscheschrank
mit Fachern, Kleiderschrank, Stauraum
unter der Sitzbank - ist hinter der Rricksitzbank ein weiterer Stauraum vorhanden.
Dieser Raum kann durch Entf'ernen der
Abdeckplatte noch verandert werden.
Somit konnen Sie auch groBere Gegenstande problemlos transportieren.

1 Drehsitze
2 Tisch
3 Sitzbonk verschiebbor

7

Kleiderschronk(oben)
Zusotzbotterie (unten)

8

Bettverlcingerung (oben)

4 SpLile

Gepcickroum (unten)

5 Goskocher,

Stouroum (oben) Aufnohme

herousnehmbor
Kompressor Ktlhlbox

f

rjr Gosflosche (unten)

10 Frischwosserion k (Mitte),

www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia
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BefLjllung von
ouBen

Mit Spitzentriebwerken unterwegs.
Ie besser die Technik, umso
grd8er ist die Freude daran.

Die Bestmarke in Wirtschaftlichkeit

Und die wird mit den
Spitzentriebwerken TDI @

.
.
.

Zylinder
2,5 I Hubraum

.

bei 4.000/min.
Drehmoment, max.

und V6 jetzt ganz sicher

noch gro8er sein als schon
bisher. Bei den TDI@-

.
.

Motoren haben Sie gleich
mehrfach Grund zur Freude,
durch hohe Leistung, bei-

5

max. Leistung

111

kW (150 pS)

Nm/Drehzahl 295l1.900-3.000
Abgasturbolader

Ladeluftkrihler
elektronisch geregelte

spielhaft niedrige Verbrauchswerte, Wartungsintervalle bis max. 2 Jahre und
entsprechende Umweltvertr6glichkeit.

Direkteinspritzung
Abgasnickfrihrung

Sie haben die Wahl zwischen einem Benzin_ und drei
Dieselmotoren mit einer Leistungsbreite von 65 kW (BS pS)

2.5 lTDt@

bis 150 kW

120

Dabei gkinzen selbst die leistungs_
starken Motoren, wie z. B. die TDI@-Motoren mit einem
(ZO+ PS).

t00

t-80

beispielhaft niedrigen Verbrauch.

;

i+o
20
o

tll

a

kW 050 PS) bei 4000,zmin

Oxidationskatalysator
Zweimassenschwungrad

.

wartungsfreier hydraulischer
Ventilspielausgleich

.

hohe Motor-Elastizit6t,

geringer Schaltbedarf
bis 1.200 Kilometer Reichweite
durch sehr niedrigen Kraftstoff-

verbrauch

.
.
.

Inbetriebnahme auch bei
Uberschreitung der Ozongrenzwerte mriglich
Biodieseltauglich*

Longlife Service (Wartungsintervallverldngerung frir
TDI@-Motorisierungen)

*

Fr,ir

Rapsmethylester (RME) nach

DIN 51606
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Wffi
Ein 5-Gang-Schaltgetriebe ist bei
allen Fahrzeugen serienmdBig.
Ausnahme ist der V6-Benzinmotor,
dieser hat serienmziBig ein 4-Gang-

Automatikgetriebe, welches Sie auf
Wunsch auch beim 75 kW (102 PS)
TDI@-Motor bekommen.
Ftir den tib eraus wirtschaftlichen
75

kW (102 PS) TDI@-Motor ist auch

der syncro -Allradantrieb lieferb ar.
Um ein iiberdurchschnittliches
Fahrverhalten und einen hohen

Hier einige Pressestimmen zvm2,5lTDl@
7s kw (r02 Ps)
,,Camping4/96":
,,Dieser Motor bringt eine
Sp i t ze n ge s ch w in d i glce

157 lcm/h

i

t

u

o

n

und hat heruor-

ragende Bes chle uni gun gswerte
uon 0 auf B0 in 11,9 Sekunden.
Sein Energieuerbrauch bei 90

Fahrkomfort zu erreichen, wurde in
die denkbar beste Fahrwerkldsung

km/h betrtigt

6,5

Stadtzyklus ,,frisst" er 8,1 Liter.
Der California ist mit dieser

Vorderachse, eine Doppelquer-

sames Reisemobil und

uerbrauchr zum Teil tuettiger

diimp[ern und leings liegenden

Energie als so mancher Pkw."

die Werterhaltung gelegt. Szimtliche

6

Zylinder

2,8I Hubraum
o 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

Mo toraus stattung ein sp ar -

-

Drehstdben, schafft einen groBziigig
bemessenen Fu8raum. Und das
Fahrverhalten wurde durch die neue
,,PIus-Vorderachse" noch optimiert.
Besondere Prioritiit erhielt der
Umweltschutz. Der Kraftstoffverbrauch wurde spiirbar gesenkt,
Was im Klartext heiRt: weniger
Kraftstoff - weniger Schadstoffe.
GriiBte Sorgfalt wurde auch auf

.
.

Liter und im

investiert: Einzelradaufhiingung
vorne und hinten.
Die kompakte Konstruktion der
lenkerachse mit Schwingungs

Beispielhaft in Leistung,
Durchzug und Laufkultur

,,promobil 5/96":
,,Wer beim Turbodiesel die
btirenstarke Zugkraft uon unten
heraus konseque nt aus
und

n

mbglichen Gang einlegt, lcann

mit weniger als sieben Liter
Diesel pro 100 Kilometer auslcommen; das ist ftir einAuto
S

p itze

nklas

PS) bei 6200./min

utzt

friihzeitig den hdchst-

dies er Gr 6$e

I50 kW (204

s

e.

Ab gasanlage mit Vorkatalysator

und zusiitzlicher Lambdasonde
Kraftstoffdunst - Riickh altesystem
wartungsfreier hydraulischer
Ventilspielausgleich
kraftvolles Du rchzugsvermrigen

Hohlrdume der Karosserie sind

hohe Laufruhe

HeiBwachs geflutet.

schadstoffarm EUPkw3

Besondere Langlebigkeit wird
auch durch die Teilverzinkung der
Ganzstahlkaro sserie erreicht
(B

Iahre Gewiihrleistung gegen

Durchrostung).
Bei den Decklacken wird

viillig

auf Blei-Chromat- und CadmiumPigmente verzichtet. Und bei den

Metallic-Lackierungen werden nur
noch wasserliisliche Basislacke

verwendet.
Sie sehen: Diese Technik passt

in

dte Zeit.
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Sicherheit bis ins kleinste Detoil.
Domit Sie sicher onkommen'

Konlrollleuchien f ilr Airbog'
ABS und

ESP.

Sie sollen sich im California Coach

haftung in allen Fahrsituationen und
leistet damit einen aktiven Beitrag fiir
Ihre Sicherheit. Und fiir bestimmte
Motorisierungen ist auf Wunsch auch

nicht

nur bei ieder StraRen- und Wetterlage
sicher fiihten konnen, sondern auch

wirklich sicher sein.
Das ftingt schon bei der aktiven
Fahrzeugsicherheit an' Der California
Coach ist an allen vier Reidern mit

noch das FahrdYnamik-SYstem ESP
wrihlbar (Serie bei V6-Benzinmotor)'
Dieses elektronische Stabilisierungsprogramm greift vdllig selbstttitig in

Scheibenbremsen aus geriistet'
SerienmdBig verfiigt die Zweikreis-

kritischen

Fah

rsituat ionen (ilbersleuern'

untersteuern) in das Motor- und Getriebemanagement sowie in die Bremsanlage
ein, um einer mtiglichen Schleudergefahr
entgegen zu wirken.
All diese niitzlichen und sinnvollen
Hilfssysteme kdnnen allerdings physika-

aus
Bremsanlage iiber eine Kombination
(ABS)
und
Anti-Blockier- System
S)'
elektronischer Differenzialsperre
Das Fahrwerk, mit Einzelradaufhtingung an beidenAchsen, fuhrt nicht nur zu
iiberdurchschnittlich gutem Fahrver(ED

Iische Gesetze nicht au8er Kraft setzen

halten, es sorgt auch fiir bessere Boden-

I
Versliirkung der Dochkonstruktion und der

Tostscholter zum Einund Ausscholten des ESP'

S

ic he

rheilsg u rtbefestig

un

g,

om Beispiel der CorovelleBoureihe.
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beim

'

Untersteuern.

ffi
und drirfen keinesfalls zu leichtsinniger Fahrweise verleiten.
Ist aber der Ernstfall eines
Unfalls nicht zu vermeiden, dann
miissen die Folgen ftir die Insassen
so gering wie moglich sein.
Dreipunkt- Sicherheitsgurte und
Kopfstiitzen fiir alle Sitzpliitze sind
im California Coach ebenso selbstverstiindlich wie die Gurtstraffer fiir
die Vordersitze und die ISOFIX-

Kindersitzbefestigungspunkte an

gehiiren im California Coach zur
Serienausstattung und konnen
Unfallfol ge n verm eide n helfen.
Ubrigens, die Karosserie ist
ftir den Ernstfall mit Energie
absorbierenden Deformationselementen im Frontbereich und
mit Verstarkungen an den Seiten
einschlie8lich der Ttiren ausgeriistet und die Fensterscheiben
sind mit der Karosse verklebt,
was die Festigkeit erhoht.

rsp

u"'""u"'n
"""

'-'''"'

der 2er-Sitzbank im Fahrgastraum.
Auch Fahrer- und Beifahrerairbag sowie eine dreifach abgewinkelte Sicherheitslenkstiule

-4i<:

{qQ)Y
\\,4' .'

\/"
g/
'/

@,I

ffil
ffir

"

Einsrilt
vom ESP
beim

i,i::;.

Airbog {iir Fohrer und
Beifohrer, 5erie.
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t

Die Sitzbezige.
Stof{sitzbeziJge

zt

Dessin Step by SteP

Flonellgrou

'

Dessin Koktus
WL
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Dos ottro ktive

Fo rbprog ro m m.

AuRenlockierungen Uni

\Jrouweils . t/

Tornodorot

.

G2

AuRenlockierungen Metollic und perleffekt

Reflexsilber meiollic

.

BE

Nebioblou metollic

.

E2

Elegoncegrtin meiollic

.

N7

Technoblou perleffekt

Colorodoroi perleffekt

.

Q7

Drogongreen perleffekt

.

K9

.

W7*
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Block mogic perleffekt

'

24*

Absetzlockierungen ,,Ton in Ton"

Ref lexsil

ber meto llic/Dorkref

lexsilber'

8E2V

Elegoncegrijn metollic/DorkelegoncegrUn' N76V

Nebioblou metollic/Dorknebioblou' E24V

Technoblou perleffekt/Dorktechnoblou' K95V

Die Abbildungen ouf diesen Seiten konnen nur Anholtspunkte sein'
weil Druckforben die Lockierungen nicht so sott und brillont und die

Polstersioffe nichi so schijn und gemijtlich wiedergeben kiinnen,
wie sie in Wirklichkeil sind. lhr Portner fur Volkswogen Nutzfohrzeuge
zeigt lhnen lhre Wunschforbe gern ou{ einer Forbkorte, ouf der
somtliche Lockierungen ols,,Echtforben" dorgestellt sind'

* Erholtlich fi.ir Fohrzeuge mii Aufstelldoch'

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

i
ffi

Au

Re n I o cki eru ng e n

Uni
Kom b in otio nsto be lle
Sitzbeziige/Armolurenfofel

I

Absetzlockierungen

Metollic

ffi
rlr

und AuRenlockierungen

,C,il

iU,

:ri!-ri
r,::,l

i

:1,,]()'

:t:x.
:::9.

:t9'
ril::gl
.::x

Armolurenlofel

Mistrol

UC

Mistrol
O

Serie

O O O

O Metqllic-, Perleffekt- und Absetzlockierungen sind gegen Mehrpreis zu erholten'

* Erhdltlich f ijr Fohrzeuge mit Aufstelldoch.
Anbouieile erholten
Als Zusotzousstottung ,,Optikpoket" k6nnen Sie ouch in Wogenforbe lockierte
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Dos u mfo ng reiche Service-Angebot
fur lhren Colifornio Cooch.
Orgonisotion hoi mit ijber 2.100

lnspektions Service. lhr neuer
Volkswo gen Colifornio Cooch

Porlnern dos groBie Servicenetz

broucht nur olle 15'000 km, oder

Die Volkswogen Nuizf ohrzeu g-

f

iir Nutzfohrzeuge und Freizeit-

spotestens noch einem Johr,

Leisiungen der Volkswogen

zum Inspeklions-Service, der
den donn folligen Olwechsel

Nuizfohrzeuge Pcrtner und lhre
Vorteile dorous zeigen wir hier.

beinholtet. Bei den TDI@-Motorisierungen und dem V5-Benzin-

mobile in Deutschlond. Die

motor betrogen diese Wortungs-

wtihrleistung ohne Kilomeler-

intervolle sogor bis zu 2 Jahre
bzw. bis zu 30.000 km. Hier ein

begrenzung. Gonz gleich, wie

Ausschnitt ous einer Anzohl von

viele Kilomeier Sie mit lhrem
neuen Auto fohren, und egol,

Leislungen, die lhr Fohrzeug

lhr Colifornio hot 2 Johre Ge-

Terminlreue, verbindliche Koslenvoronschltige, klore
Rechnungen' Sollte lhr Fohrzeug einmol zum vereinborten
Termin nicht fertig sein, gibt lhnen lhr Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner rechtzeitig Nochricht'
Er stimmt mii lhnen ob, welche Arbeiien er on lhrem Auio
fiir lhr
ousf iihrt und wos es kostet. Er erklort lhnen, wos er
Geld on lhrem Auto gemocht hot.

Klore Rechnungen

-

klore Verhiiltnisse'

Hilfe rund um die Uhr. Sollte lhr Colifornio wider Erworien
doch einmol liegen bleiben, rufen Sie einfoch den nochsien Portner f ur Volkswogen Nutzfohrzeuge on' Er wird

stiindig fohrbereit holten
sollen, um Ausfollzeilen zu

lhnen umgehend helfen. Folls eine Ponne mol ouBerholb
der normolen Offnungszeiien der Betriebe einiritt und Sie
lhren Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner nicht erreichen

gen-Gewohrleistung lhres
Poriners f0r Volkswogen Nutz-

vermeiden.

konnen, donn rufen Sie zum Nulltorif den zenirolen

Der Service ftjr die geseizlichen

Notdiensi ftlr Volkswogen 08

fohrzeuge gilt 2 Johre long.

Uberprilf ungen lhres Fohrzeugs

(0800/VWSERVICE) on' Der ncichstliegende dienst-

Weltweii!

(Houptuntersuchungen $ 29

wohin Sie fohren, Die Neuwo-

STVZO, Abgosuntersuchungen)

00/8 97 37 8423

bereiie Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner wird sofori
informiert und wird sich um Sie k0mmern'

2 Johre Gewiihrleistung gegen

und Uberprufungen noch ,,UVV

Lockschiiden und 8 Johre

Fohrzeuge" der Berufsgenossenschofien f ijr gewerblich ge-

Der direkte Droht. Folls Sie einmol spezielle Frogen zum
Service hoben, isi lhr Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner

nutzte Fohrzeuge durch omilich

{0r Sie do. Wenn Sie ihn einmol nicht direkt erreichen'
konnen Sie unier der zenirolen gebiihrenfreien Telefon-

gegen Durchrostung. Sollten
solche Schciden innerholb der
hebt lhr Volkswogen Nuizfohr-

bestellte Sochversiondige
gehoren ebenfolls dozu.

zeuge Portner sie, ohne doss
lhnen dodurch Kosten entstehen'

Express Service. Ohne Voron-

Gewcihrleistung ouftreten, be-

Nr. 08

00/86 5579 24 36 (08O0/VOLKSWAGEN)

lhre

Anregungen oder Wiinsche loswerden'
meldung, schnell und unbiiro-

Volkswogen Leosing. Beim ,,Mieien ouf ZeiI" schoffen

krotisch werden kleinere
Reporoturen erledigt, wohrend

sich einen groBeren finonziellen Spielroum' Denn Sie
zohlen nicht den vollen Kouf preis, sondern nur tur dos'

Sie worten.

wos Sie nuizen. Und zwor in niedrigen monoilichen
Leosing-Roten. lhr Geld bleibt olso frei f ur ondere wichtige

Originol Volkswogen Teile hoben
die gleiche gute Quolitot wie lhr

Zubehiir Service. Alle Poriner

Anschoffungen.

neuer Colifornio. Dof0r und f tlr

bieien lhnen interessontes
Originol Volkswogen Zubehor'

modernsier und zuverlossigster Technik' Dos spotere
Vermorktungsrisiko konnen Sie ousschlieBen' Am Vertrogs-

getestei und ouf die

ende geben Sie lhren Colifornio einfoch zurijck und leosen
einen neuen' Dos ist gtjnstig und bequem'

2 Johre Gewiihrleistung ouf

Originol Teile, Originol Auslouschteile, Ori gi nol Zubehiir
und Werkstoilorbeil. Den

n

die Quolitot unserer Arbeit steht

f

0r Volkswogen N utzf ohrzeuge

lhr Volkswogen Nuizfohrzeuge
Portner gerode. 2 Johre long

Es ist

und ohne Kilometerbegrenzung'

2 Johren Gewtihrleistung'

Modellvorionte obgestimmt, mit

Sie fohren beim Leosing immer dos neueste

Sie

Modell' Mit

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

T

Volkswogen Finonzierung. Die

bei Kosko-Schoden konnen Sie

gutschreibt. Nohere Informotio-

Volkswogen Bonk mocht

sich ouf die schnelle und un-

nen erholien Sie bei lhrem

lhnen mii den vielfoltigen Finon-

burokrotische Hilfe der 2.100

Volkswogen Club- Portner oder

zierungsprogrommen gonz

Portner in Deutschlond uno

im Club-Service-Cenier unter

leichi, den richtigen, genou ouf

7.70O Portner in Europo ver-

Telefon: 01

lhre Wiinsche zugeschnitlenen

lossen. Frogen Sie lhren Portner

Kredit zum neuen Colifornio

f

ouszuwcihlen. Mit dem Clossic-

doch einfoch noch den Versiche-

mehr Kunden entscheiden sich

Credit zohlen Sie den Finonzie-

rungsbeitrcigen und den neuen

fijr die renditestorken Spor- und

rungsbetrog in gleich hohen

Sonderkondiiionen des VVD,

Anlogeprod ukte der Volkswogen

Monoisroten zuriick. Der Auto-

zum Beispiel fur Gorogenfohr-

Bonk direci, denn sie bietet

Credit bietei lhnen besonoers

zeuge, Wenigf ohrer/innen,

ouBergewohnlich hohe Zinsen

niedrige Monotsroten mit einer

Einzelfohrer/innen und Portner.

und einen sympothischen

es

Ur

Volkswogen Nutzfohrzeuge

Volkswogen Bonk direcl. lmmer

Service. Bonko ngelegenheiten

hoheren Schlussrote. Dobei
entscheiden Sie erst bei Aus-

Der Volkswogen Club. Der

bequem von zu House per

loufen des Vertrogs, ob Sie den

Volkswogen Club bietet lnnen

Telefon oder Fox ouch ouBerholb

Wogen zurijckgeben, weiter-

ein kostenloses, umfongreiches

der ijblichen Offnungszeiien zu

finonzieren oder die Schlussrote

Service-Pokei rund um die

erledigen und gleichzeitig von

oblosen.

Mobilitot und verpflichiei Sie zu

storken Zinsen zu profitieren, dos

nichts. Dos Club-Service-Center

ftir

ist Direct Bonking, wie die

Volkswogen Bonk direct es

Und wos wird ous lhrem

isi

Gebrouchten? Den nehmen wir

Streckenplonung, den Lotsen-

verstehi. Wenn Sie ousfiihrliche

diensi, dos Stoutelefon oder den

Informoiionen wrjnschen, donn

gijnstigen Preis in Zohlung. Und

Ticket- Service wii

rufen Sie uns einfoch on:

zwor unobhongig dovon, ob Sie

Mehrmols im Johr erholien Sie

lhren neuen Colifornio tioer

kostenlos dos Volkswogen Club-

einen gUnstigen Volkswogen

Mogozin mii interessonien

Volkswogen TeleCom. Mit

Bonk-Kredit finonzieren ob Sie

Themen, ottro ktiven Club- Reise-

einem Mobiltelefon und oer

ihn leosen oder sofort bezohlen.

ongeboten und dem Shop.

Vol kswo gen TeleCom - Mo bil -

Dorriber hinous profitieren Sie

funk-Telefonkorte sind Sie fosi

Volkswo gen Versicherungs-

ols Volkswogen Club-Mitglied

uberoll in Deutschlond, in vielen

dienst: VVD. lhr Colifornio

von den Treuepunkten, die lhnen

europciischen und einigen

beim Volkswo gen Versicherun gs-

die Kunden Club GmbH ftlr be-

ouBereuropciischen Lcindern

diensf bestens oufgehoben. Mit

siimmte Leisiungen der Volks-

erreichbor. Informieren Sie sich

umfossenden Versicheru ngen

wogen Club-Portner und der

bei lhrem Volkswogen TeleCom-

rund ums Auto, Hoftpflicht mit

Kooperotionsportner wie VVD,

Portner tjber dos Ausstottungs-

Schutzbriefleistungen und

Volkswogen Bonk, Deuische

ongebot ob Werk, dos umfong-

Schodens-Service in gonz

Bohn, DB AutoZug, Hopog-Lloyd

reiche Zubehor und die mii der

Europo. Do stimmi einfoch olles:

Reisebtiro GmbH, Eurocomp,

Mobilf u nk-Telef onkorte von

Preis und Leistung, Betreuung

Euromobil oder Europcor

Volkswo gen TeleCom verbun-

sel bstverstci

-5n

80/5 25 45 45.

ndlich zu einem

ist

und Schodenobwicklung. Und

Sie do, egol ob Sie eine

n

schen.

0r 80/3 224228.

denen Dienstleistungen, die

wir in Zusommenorbeit mit
dem Service- Provider Tolkline

onbieien.
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Volkswogen Nulzfohrzeuge bietef iiber
dos Colifornio-Progromm hinous ein breites

Somtllche Angoben ln diesem Kolo og entsprechen den zum Zeitpunkt
des Drucks vorhondenen Kenninlssen. Anderungen vorbeho ten.
Die obgebildeten Fohrzeuge sind tei weise mit Sonderousstottungen
gegen Mehrpreis ousgerusiel.

Angebot qn GroRroum-Limousinen und

Dieses Popier wurde ous IOO% ch orfrei gebLeichtem Zel stoff hergestelli

Reisemobilen.

267.7I9I.36.01 Prlnted in Germony Ausgobe' April 2002

Die Beschreibungen dozu finden Sie in den

ieweiligen Kotologen. Sprechen Sie dozu lhren
Poriner f ur Volkswogen Nutzfohrzeuge on.
Ubrigens

-

zur richtigen Koufentscheidung

gehort der Fohrzeugtest.
Nichts zeigt den hohen Quqlitotsstondord und
dos gunstige Preis-Leisiungs-Verholtnis eines

Volkswogen Nutzfohrzeuges deuilicher qls dos
eigene' Fohrerlebnis und die Prufung wichtiger

Deioils.
Testen Sie den Sitzekomfort, die Hondlichkeit,

dos Fo'hrverhqlten, die Tronsporteignung und
die Wortungsfreu ndlichkeit.

Steigen Sie ein und vergleichen Sie.

Nutzfohrzeuge

lhr Portner f ur Volkswogen Nutzfohrzeuge

'it'

l:,,.,:lir,

ti
.,.1

t,.,,..i:
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