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California Exclusive.
Hohes
Ausstattungsniveau
inklusive.

Schon der Name ver
spricht Besonderes Und
er halt was er versprich L.

Hier f inden Sie Exclusivi-
tat rundherum, in Ausstat-
tung, Funktionalitdt, in der
Wahl der N/laterialien und
dem Design

Besondere Kennzei-
chen des,,Exclusive"
sind der lange Radstand,
das feste Hochdach und
der praktische Sanitdr-
bereich.

Mit ihm macht es SpaB,
unterwegs zu sein. ob auf
tA^^^"^" I t"t^,,t--"^i-^ ^,-.t^"IdI ILJUIUI UI ICUUJI UIJU UUUI

,rr krrr"n Wochenend-
Trip Und das gilt auch fur
dre taglrche Fahrt rns Buro.
Denn die Entwickler haben
ihm alles mit auf den Weg
oeoeben. was den Fxclu
iivl aucn zum handlrchen
Fahrzeug fur jedenTag
macht.

So haben Sie einen
groBrdumigen Pkw ein
universelles Reisemobil
und die Urlaubswoh-
nung in einem Fahrzeug
vereint. Und das 365
Tage im Jahr.
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Doch zurAusstattung
des Exclusive : Geschickte
R aumaufteilung ermogli
chen einen gemutlichen
Wohnbereich, einen prak
tischen Arbeitsbereich
sowie einen geschickt
i nten rierten Sa nitArbe-
reich. Dieser ist durch
eine festeTurvomWohn-
und Arbeitsbereich
getrennt.

lm Wohnbereich
herrsr--h I G rnRzilc in kei L

vor ln der komfortablen
Sitzgruppe Sitzbank,
drehbare Einzelsi Lze und
Klapptisch - l6Bt es sich
fl trmiltlich a. rssnannen.

In derTrschgruppe kon-
nen Sie ubrigens wahlen,
je nachdem. ob zum Bei
spreldie kleine Erfri-
schr rno zrnrischendr rrch
nrlp r rlr c ztnrai a An ai r- " -'r-''"'Je
N/l enil anoesant ist Den
kleinen Tisch - 370 x 330
mm - brauchen Sie bei
Bedarf nur hochklappen
und der groBeTrsch -
960 x 440 mm - steht zu
jederZeit zum einfachen
Einhdngen berert.

Optisch elegant und
nrelzticnh rnrr r rnlo dec
Sta. rnrnhlem" nelns{.
Anbauschrdnke in den
Seitenwdnden und
Dachstaukdsten
machen es lhnen leicht,
alles unterzubringen,
was lhnen auf Reisen
lieb und wichtig ist.
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Der California
Exclusive.
Zur Sommer- und
zurWinterzeit.

Vrele schone Sommer
tage sollen Sie mrt dem
Exclusive genieBen. aber
auch Wintertage, wenn es
schneit. Denn der Exclu-
sive ist nicht nur komfor-
[abel ausgesLa Ltet, er ist
a;ch auf kaltereTage ein-
g estellt.

DieWdnde imWohn-
bereich, das Hochdach
und das Heck sind iso-
liert. lsolierverglasung
und eine mehrfach ver-
leimte Sperrholzplatte
auf dem Fahrzeugboden
komplettieren das,,lso-
lierpaket".

Hier n-;B weder ein
schonerWi ntertag noch
ein lauerSommerabend
mit der Heimfahrt enden.
lh r Sch lafz im m e r ist ja
immer dabei, mit Doppel-
bett unten und im Dach-
bereich Das Bett unten
h:t r-l io rocnal.t2hlo I rnno
von 1 B9O mm und ist
1.170 mm brert Das Bett
im Hochdach ist sogar
2 000 mm lang Schaum
stoffa uflagen sorgen daf u r.

daB Sie unten wie oben
gut gebettet sind

Ubrigens, im Calrfornra
Exclusive konnen Sre auch
dem nachsten Morgen
^^1...^n ^^r^^^^^ -^h^^9UrdJJUt I Cr ilUUrrUt | )Ut tCt L

Der San ita rbereich wartet
auf Sie Ein platzsparen-
des Klappwaschbecken
mit festem Wasserhahn,
ein Spiegel und die Kas-
setten-Toilette mit elek-
trischer WasserspU I u n g
verschdnern den Start in
den Tag. lm Sanitarbe-
reich rst ubrigens auch der
Klerderschrank und rn die
sem sogar ein abschlieB
bares Wertfach unterqe
bracnt.
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Wenn Sre noch genauer
hinschauen, werden Sie
noch viele nutzlrche Aus-
stattu ngsdeta ils entdek
ken und wenn Sie nicht
schon zu der groBen
California-Van Gemeinde
gehoren, auch dre bei-
spielhaften Konzeptvor-
terle des Grundmodells.
O Der bequeme. niedrige

E instieg.
O das gut ausgestaltete

Fahrerhaus,
O dre geschmackvorr

gestaltete Schalttafel,
O beispielhafter Sitzkom-

fort und
O ein bequemer Durch-

gang zwischen Fahrer-
und Beifahrersitz.

Nicht zu vergessen, die
Punkte, die die besonde
ren Oualitaten des Califor-
nia ausmachen:
- das uberdurchschnitt-

liche Fahrverhalten
(E inze lrada uf ha ng u n g

vorn und htnten)
- vrelfdltige MaBnahmen

zu rWe rterha ltu ng.
damrt die Freude an
lhrem Exclusive lange
wahrt.

Aus gutem Grund er-
hielt der California vom
Deutschen Camping
Club die Auszeichnung
,,Bestes Wohnmobil des
Jahres'94" und fUr
diese Auszeichnung
steht der California
Exclusive allemal.

Wann machen Sie den
Test 7

iltt:r
I
: .'!':? .,i

f!l ,i . iil1l ,,
r.;d
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Die Technik, Ausstattung und Farben des California Exclusive.

Motoren
Folgende Motoren stehen zurVerf ugung

2,5 LiIer 5-Zylinder-Ottomotor 81 kW (110 PS)
1,9 Liter 4-Zylinder-Turbodiesel mit Kat. 50 kW (68 PS)
2,4 LiIer 5-Zylinder-Dieselmotor 57 kW (78 PS)

(Weitere Informationen siehe Katalog California Coach)

2,5-l-Ottomotor

12,4 (13,2)
17,B (9,4)
144 (140)

1.9-l-Turbo-Diesel- 2,4-l-Dieselmotor
motor mit Katalysator

Fahrleistungen

Beschleunigung 0 - 80 km/h. s

Elastrzitdt (5. Gang) 40 - B0 km/h, s

Hochstgeschwind i gkeit km/h

Kraftstoffverbrduche nach EG B0 |268
konstant 90 km/h. I

konstant 120 kmlh,l
Stadtzyklus. I

u^,^h.^,^.+^,^ t^6t-rlutLIvvuttu JU tdIN

bei konstant 9O km/h, km

Gewichte
Trrl Goc:rntnorniinht kn

Zuladung, kg
Leergewicht, kg

(Tankinhalt B0 l)

Kraftstoffart Normalbenzin Diesel

Ber Fahrzeugen mitAutomatik-GeLriebe gelten die rn Klammern gesetzLenWerte.

Abmessungen

Lange/Breite/Hdhe, mm
Radstand, mm

Wohnbereich
Ldnge/Hohe, mm
Lrchte Hohe, mm
Flache, m'?

Seitliche Schiebetur.
Breite/Hohe, mm

Heckkla ppe:
Breite/Hohe, mm

Wendekreis. m

11 ,6 (11 ,7)
16,6 (17,3)
1 6.7 (1 6.e)

696 (683)

2 800
570.

2.230.

5 055/1 84012 610
3 320

2 88511 620
2.050
4,6

104011 286

127411 30O

12,9

19.9
,EA
120

7,9

9,8

1 013

17,5 (17,2)
21,5 (13,11
125 (121)

8.7 (1 0,0)
-(-)
1 0,9 (1 2,3)

e 1 e (800)

Dresel

. Bei Fahrzeugen mit Automatik-Getriebe erhoht sich das
Dre Zuladung ist entsprechend geringer

(Weitere Informationen siehe Katalog Calrfornia Coach)

2.725
595

2.155
I oarnorniinht rrm ?O L,, --,:9.

2.800
570.

2.230.

Elektrik
(Abweichungen gegenuber California Coach)

- Zusalzballerie 12 V 135 Ah (wartungsf rei) mit Trenn-
rela is zur Versorg u ng des Wohn bereichs ( Ku hlsch ran k

usw.), Auf lad un g d urch Drehstromgenerator oder
D ^++^.; ^ | ^ ^ ^ ^ ^.4+UC LLUI IUIOUU\-,]UIO L

- 22OVAnlage mit Batterieladegerdt, Einspeisung
durch CEE-Steckdose im Heck rechts hinter der
E ntso rg u n g s kla ppe. Ada pte rka be | ( CE E 221 Schuko),
Personenschutzautomat ( FllLS 0,0 1 113 A). 2 Sch uko-
Steckdose n i m Wo h n bereich. Batte rie lad eq erdt
(13,8 V/10 A), vollautomatisch regelnd

- Zentralelektronik im Fahrerhaus uber Innenspiegel mit
LCD-Anzeige fu r AuBentem peratu r, Ladezustand der
BatLerie, \elzanzeige. Batterieladegerat[unkLion,
Betriebszustand des Ku h lschranks, Tem peratur des
Ku h lsch ranks u ber Druckknopfe einstellbar, Fullstands'
anzeige fur Frischwasser- und Abwassertank.

- R ad iovorbereitung mit Frontscheibenantenne und
6 Lautsprechern (2 in derArmaturentafel, 2 in den
Turablagekaisten des Fahrerhauses und 2 im Wohn-
bereich hinten)

- Systemdiebstahlschutz mit Wegfahrsperre

Die hier aufgefuhrten HohenmaBe konnen je nach
Ausstattung um +/- 50 mm differieren.

Kraftti bertra g u n g, Antrie b, Fa h rwerk, Bremsen
und Lenkung

- siehe Katalog Cali[ornia Coach

Rtider/Reifen

- Stahlrad 6J x 15. Reifen 205165 R 1599 S reinforced
- Radvollblenden
- Reserverad in Fahrbereifung
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Karosserie
(Abweichungen gegenuber Calrfornra Coach )

- Hochdach in Verbund Bauweise (GFK) mit 3O mm
starker lsolierschicht aus M ineralwolle

- Hochdach in Wagenfarbe
- 2 sertlrche Ausstellfenster im Hochdach, rechts und

links, mrt Mosl<itonetzen und Verdunkelung (Doppel
rollos)

* Dachlufter (Mrtte) mrt Mosl<itonetz. schrag und
parallel aufstellbar

- Aufnahmepunkte fur N/arkise (seitlich rechts) bzw.
fur Sportgeratehalter (seitlich rechts und Iinks), brs
max.25 l<g belastbar

- lsolierverglasung im Wohnbereich (vorne rechts und
hinten lrnks und rechts)
lsolierung der Seitenwdnde desWohnbereichs mit
10 mm starken PE Matten

- FesLes HeckLeil (anstelle der Heckklappe) in Verburd-
Bauweise (GFK) mit 3O mm starker lsolierschrcht
aus Mineralwolle und mit Befestigungspunkten fur
Gepacl<trag er bzw. Fah rrad ha lter ( Hecklast max
aO ks)

- Entsorgungsklappe furTorlette
- Heckfenster ( Bonoplex- Doppelscheibe), aufstellbar,

m it Moskitonetz u nd Verd u n kelu n g ( Doppelrollos )

I n nenausstattung
(Abwerchungen gegenuber Calrfornia Coach )

Fahrerhaus

- Silzhez.lr^re in. Iar-nuard

- Tachometer mit Kilometer- und Tageskrlometerzahler,
Drehzahlmesser und Digitaluhr

- N/ake-up-Spiegel auf Beifahrerseite, beleuchtet
- Abschaltverzogerung bei Innenbeleuchtung
- Turverklerdungen in Kunststoff mit Stoffspiegeln

Wohnbereich
Trittstufen beleuchtun g, abscha ltba r

- 2er-Sitzbank (gepruft nach ECE R 14,R 17 und R 25),
verschrebbar und umklappbar zu 2 Schlafplatzen
(Lange 1.890 mm, Breite 1 170 mm, zusammen mit
getren nt versta uter Bettverlan gerun g ), kla ppbare u nd
abnehm bare Armlehne, rechts
Sitzheziloe in. l acnuard

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

- EBtrsch (960 x 440 mm) mrt Abstutzung, abnehmbar
und verstaubar im Hochdachbug an der linken Seiten-
wand uber dem Klapptisch aufstellbar, Trschplatte
abnehmbar und verstaubar im Kleiderschranl<
2 Schlafplatze im Hochdach (Lange 2 OOO n-m,
Breite 1 070 mm), Polstermaterial Schaumstoff,
65 mm starl<

- Kuchenzeile (hinten links) mit Spul /Kocherl<ombi-
nation und Unterschrank
Gaskocher (herausnehmbar), 2 Brennstellen,
Leistung/Brennstelle ca. 1 0OO W bzw 1 800 W
Gasd ruckregler. Schnel I l<u pplu ng m it Absperrventil
f ur GasanschluB, Trennelement aus Sicherheitsglas

(6 mm) mit Chromnickeleinfassung zwischen dem
Kocher und der R ucksitzlehne der 2er Sitzbank

- Kuhlbox,.Electrolux". Brutto-lnhalt 40 |

- Frischwassertank. Inhalt ca 55 |

- Abwasserlanl< (f roslgeschL lzl tm f a\rzeugirner-
raum), lnhalt 55 l, Fullstandsgeber, Ablaufstutzen mit
Absperrventil unter dem Fahrzeugboden
Kleiderschrank, hinten rechts mit Flugeltur, Kleider
stan ge. a uszieh ba r, Wertsachenfach, a bsch lieBba r

- Anbauschranke an den Seitenwanden, links, daruber
Kuh I box, m it a ls Gesch rrra btropfscha le geformtem
Decl<el, rechts, mit einer Schublade,
2firen, 2 Einlegeboden und einer M ullbeutelhalte-
rung

- Ablagen uber dem rechten Anbauschrank im Hoch-
dachbereich und unterhalb des Klapptisches

- Dachstaul<asten mrt Frontlalousie hinten lrnks rm
Wohnbereich und rm Saniiarraum
3 Transistorleuchten (Warmton ) 11 W

Sanitdrraum
- Klappwaschbecken in der linken Seitenwandaus-

formung mit festem Wasserhahn und Ablaufventrl
-,,Thetford" Kassetten-Toilette mit 20 | Fakalientank

und elektrischer Wasserspulung
- Flugeltur zwischen Sanitarraum und Wohnbereich

(um lBO"schwenl<bar)
- Spregel auf derTurseite zum Sanitarraum

Weitere Informationen zum Grundmodell und zu
den Sonderausstattungen finden Sie im Katalog
uailIornta Loacn

Die Lacke

grauweiB,## T7 silbergrau metallrc C1

cnftnriin moirllin

#
SK 9O9B

Der Stoffbezug
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Unsere Partner ftirVolkswagen untersttitzen Sie bei der Auswahl und bei der
Anschaffung eines neuen Fahrzeuges und betreuen Sie umfassend und zuverldssig
auch nach dem Kauf.

DasVolkswagen - Die umfangreiche Be- Ein Ausschnitt aus einer
Leasing. vorratung mit Original Vielzahlvon Leistungen,
Die gunstige Moglichkeit, Volkswagen Neu- und die Ihr Fahrzeug stiindig
ein Fahrzeug zu nutzen, Austauschteilen. fahr- und leistungsbereit
ohne es zu kaufen. um so - Der 24-Stunden-Liefer- halten sollen, um Ausfall-
Geld fur andere Investitio- service fur die schnelle zeiten moglichst zu ver-

nen freizu haben Terlelieferung. meiden.

- DerVolkswagen Zube-
hor-Service. Und ein weitererDieVolkswagen

Finanzierung.
Die gunstige Finanzierung
lhres Fahrzeugs. Schnell
und zu guten Konditionen,

DerVolkswagen
Versicherungsd ienst.
Die Abwicklung allerVer-
sicherungsangelegen-
heiten. Von der Deckungs-
karte bis hin zur Schadens-
reg u lre ru n g.

Betreuung nach dem
Kauf durch den Service
fUr lhr neues Fahrzeug.
Zu diesem Service ge-
horen:

- Das dichteWerkstatt-
netz.
Das heiBt kurze An-
fahrtswege, die Zeit
und Geld sparen.

- Dic sneziell arrscrestat-
teten Betriebe mit erfah-
renem und geschultem
Fach persona I

Volkswogen -
do weiB mon,
wos mqn hol.

- Dor Fvnress-Senzice [uruv, L/\vl

die schnellen kleinen
R epa ratu re n,

- Die Hilfe rund um die
Uhr, die Notdtenstbe-
reitschaft der Volkswa-
gen Partner, auBerhalb
der normalen Offnungs-
zeiten unter der zenlra'
len Volkswagen Not-
dienst-R ufnummer -
0130/9900 - zu errei-
chen.

- Der Service fur dte ge-
setzlichen Uberprufun-
gen lhres Fahrzeugs
(AU- undTUV-Service).

Leistungsbeweis: 1 Jahr
Gewdhrleistung ohne
Kilometerbegrenzung
fUr alle Volkswagen
California Exclusive,
1 Jahr Gew6hrleistung
auf alle OriginalTeile
und Werkstattarbeit der
Volkswagen Partner.
Fi.ir lhren California
Exclusive haben Sie
auf Lackschdden eine
Gewdhrleistung von
1 Jahr und auf Durch-
rostung sogar 6 Jahre
Gewtihrleistung.

Daruber hinaus ist der
Ca lifornia wartungsarm
und wartungsfreundlich.
Weit mehr als allgemein
ublich Und was nur selten
gewartet werden muB,
kostet weniger Zeit und
damit weniger Geld Denn
der techn ische Fortsch ritt
ermoglicht es, den War-
tungsumfang erheblrch
zu reduzteren.
Ein Volkswagen lnspek-
tions-Service erfolgt fur
lhren wartungsarmen
Volkswagen California
Exclusive alle 12 Mona[e
einschlreBlich Olwechsel-
Service und AU-Service
(Abgasuntersuchung ) N ur
alle 30 0OO km fallen noch
cinine 7 t salzarbeil en an.
Ein zusiitzlicher Olwechsel-
Service ist erforderlich alle
7 500 km fur Fahrzeuge
mit Dieselmotor, alle
15 000 km fur Fahrzeuge
mit Benzinmotor, wenn die
jdhrliche Fahrleistung mehr
als 15.000 km betrZigt
Prufen Sie unser Angebot
und treffen Sie lhre Kauf-
entscheidung nach einem
ausgrebigen Fahrtest.
Wann immer Sie wollen.
Bei lhnen oder bei uns.

Dieses Papier wurde aus
100 o/o chlorf rei gebleichtem
Zellstolf hergestellt.

Samtliche Angaben n dlesem Prospekt entsprechen den zum Zeitpunkt des

Drucks vorhandenen Kenntnlssen. Sie konnen sich bis zum Kaut andern

Dre Abbildungen entha ten teilweise auch Sonderausstattungen, dte nicht zum

serienmiiBi gen Lief erumfa n g geh oren.

Bei lhrem Partner furVolkswagen :
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