
Der Cqlifornio Evenl.
Das lubikiumsmodell, das lhre Freizeit
zum Vergntigen macht.

Nutzfohrzeuge

50 Jahre
Volkswagen
Reisemobile

www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia T4 campers
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Der Colifornio Event.
Uneingeschrcinkte Fahrfreude bis zum Ziel ...

California Event. Das Iubiliiums-
modell, das fiir vieles gleichzeitig

steht: Hier spiiren Sie 50 Jahre

Volkswagen- Reisemobilerfahrung.

Spitzentechnik und Liebe zum

Detail. Mit dem California Event

erhalten Sie eine Jubiliiumsaus-

stattung, die gleich mehrfach

Freude macht. Zum einen, weil der

California Event viele attraktive

Zusatzausstattungen serienmiiRig

hat und zum anderen erhalten Sie

diese Ausstattungen mit einem

deutlichen Preisvorteil.

Bedienung fijr elektrische Fenslerheber

im Fohrerhous und elektrische AuRen-

spiegelei nstellu ng.

lm Blickfeld ongeordnete Zentrol-

elektronik mit Bedienung {i.jr Stond-

heizung und Kiihlbox.
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... und Urlaubsstimmung bei iedem Halt'

Und das ist ltingst nicht alles,

was Ihnen die Entscheidung zum

California Event leicht machen

wird. Es ist auch das einzigartige

GrundkonzePt dieses Fahrzeuges,

das besticht. Die unumstrittene

Handlichkeit und die Wirtschaft-

lichkeit. Mit diesen Vorziigen ist

der California Event das Freizeit-

und Reisemobil und zugleich Ihr

Bewegungsfahrzeug ftir jeden Tag'

Und damit Sie auch auf

Ihre Fahrrdder nicht verzichten

miissen, befindet sich am Heck

des Event ein Fahrradtrdger'

der gleich vier Fahrrtider auf-

nehmen kann, egal ob Kinder-'

Tourenrdder, Mountainbike oder

Trekkingrad.
Wenn Sie mit dem California

Event unterwegs sind, fiihrt die

Sicherheit immer mit. Airbag ftir

Fahrer und Beifahrer sind ebenso

serienmd8ig wie die ABS / EDS-

Anlage.

Ubrigens: der California Event

ist mit einemAufstelldach ausge-

staltet. Damit haben Sie vier

Schlafpltitze: zwei in der unteren

Ebene und zwei im Dachbereich'

Folo oben: Sitzgruppe mit groRem Tisch'

Folo unlen: Riicksitzbonk wird zur

geriiumigen Liegefliiche.
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Der Coliforniq Event.
Mehr drin, mehr dran ...

Den California Event erhalten

Sie wahlweise mit dem 65 kW

(BB PS), dem 75 kW (I02 PS) und

dem 111 kW (150 PS) TDI@-Motor,

den 75 kW (102 PS) auf Wunsch

auch mit dem 4-Gang-Automatik-

Getriebe oder dem syncro-Allrad-

antrieb.

Uber die Serienausstattung

des California Coach hinaus

enthiilt der California Event noch

folgende Zusatzausstattungen:
. Klimaanlage mit mechanischer

Regelung

Isolierverglasung im
Wohnbereich

Schriftztige,, California Event "

Fahrradtreiger fiir bis zu

4 Fahrrdder am Heck

Teppicheinlegeboden in

Fahrerhaus und Wohnraum

Pocketsystem am Heckschrank

2 Kissen im Dessin der

Innenausstattung

,,Optikpaket" Metalliclackie-

rung, inVerbindung mit in
Wagenfarbe lackierten StoB-

ftingern und Anbauteilen

Kiichenzeile mii zweiflommigem Goskocher, Spi.jlbecken mit

herousnehmborer Schijssel und gerdumigem Unlerschronk sowie

in die Schublode inlegrierlem Besteckeinsoiz.

Dariiber hinaus bieten wrr

Ihnen noch folgende Zusatz-

ausstattungen zu einem

atttraktiven Preis an:

.,,Radio-Navigationssystem"

mit Farbdisplay jeweils in
Verbindung mit Geschwindig-

keitsregelanlage
o ,,Winterpaket"

- Standheizung (Ausstromer im

Wohnbereich; 2,5 kW)

- beheizbare Vordersitze
.,,Leichtmetallriider"

Informationen iiber weitere

Zusatzausstattungen, sowie Ein-

zelheiten zur Technik, Motorisie-

rung und zur Serienausstattung

des Grundmodells finden Sie im

Hauptkatalo g California Coach

bzw. im Technischen Datenblatt.

Reichlich Stouroum und serienmiiRiges
Pockelsysiem om Heckschronk (obnehmbor).

GroRe Voriobiliiiii des Innenroumes bietet

ousreichend Plotz ouch {iir gehobene Anspriiche.

4O -Liter-Kompressor-KUhlbox.

a
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Der Colifornio Evenl.

Se rie n -AuBenlackierungen

und -Stoffsitzbezige

Dessin ,,Step by Step" ' Flanellgrau ' UC

Elegancegriin metallic ' N7

Dessin ,,Kaktus" . Flanellgrau . rArL

Attralct i u e S i t z p o I s t e r u n d Aufl e nl a cki e r un ge n.

Zu sotz -AuBenlackierungen

Metallic und Perleffekt

Reflexsilber metallic . BE

Dragongreen perleffekt ' W7

Absetzlackierungen

Elegancegrtin metallic/Darkelegancegriin' N76V

Coloradorot perieffekt/Darkco1o.u6o161' Q73V

Nutzfohrzeuge

Reflexsilber metallic/ Darkreflexsilber BE2V

Technoblau perleffekt ' Kg Nebioblau metallic/Darknebioblau' E24V

Coloradorot perleffekt ' Q7

Technoblau perleffekt/Darktechnoblau' K95V

Blackmagic perleffekt . 24

Ihr Partner fiir Volkswagen Nutzfahrzeuge

Dieses Papier wurde aus

I00% chlorfrei gebleichtem

Zellstoff hergestellt.

Ausgabe: August 2001

SiimtlicheAngaben in diesem Prospekt entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks

vorhandenen Kenntnissen. Sie konnen sich bis zum Kauf dndern. DieAbbildungen enthalten

teilweise auch Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmdBigen Lieferumfang gehoren.
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