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Der
California Exclusive

Schiiner. Stdrker. Sparsamer. Sicherer'

Hier schon mal auf einen Blick,
was den California Exclusive jetzt noch

wertvoller macht.

TDI-Motor. 75 kW (102 PS)

(uberaus niedriger Verbrauch)

VR6-Motor, 103 kW (140 PS)

(beisprelhaft in Leistung, Durchzug

und in Laufkultur)

Airbag fur Fahrer und Beifahrer

serienmdBig

Scherbenbremsen auch hinten

Detailverbesserungen am Fahrwerk

Neue, kombrnierte ABS/EDS-Anlage

(Serre bei California Exclusive mit VR6-Motor,

sonst Option)

Gerauschgeminderte Abgasanlage

Verschrau bte Kotf lugel vorn

(kosten gunstigere ReParaturen)

StoBfanger reversibel

Neues, attraktives FrontstYlin g

Bessere GerauschdamPfung
im Fahrer- und Fahrgastraum

Gepolsterte Schalttafel

m it verbesserter Ausstattung

Fahrer und Beifahrersitz rollengelageft
(leichtere Sitzverstellun g )

Verbesserte Aggregatelagerung

Neues 5-Gang-Schaltgetriebe f ur

TDI- und VR6-Motor

Neue, attraktive Au Benfarben
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In ha lt

Der California Exclusive

Das Fahrerhaus.
Das Cockpit

Der Wohnraum.

Der Schlafraum

Die Kuche

Der Sanitiirbereich

Der California Exclusive

Die Motoren

Die Sicherheil

Da: Por:1er urd die Lacke
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Der Service
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Spilzenausstattung
inclusive.

Schon der Name versprlcht

Besonderes. Und er halt was er

versprrcht.

Hier finden Sie Exclusivitat

rundherum, in Ausstattung.

Funktionalitlit, in der Wahl der

Materialien und dem Design.

Besondere Kennzeichen des

,,Exclusive" sind der longe Rod-
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slond, dos feste Hochdqch und

der proktische Sonitiirbereich.

Mit ihm macht es SpaB,

trnlerureos zr r sein oh auf lan-

nerer I Jrlarrhsreise ncler zum

kurzen Wochenend-Trip Und

das gilt auch fur die tdgliche

Fahrt ins Buro. Denn die Ent-

wickler haben ihm alles mit auf

den Weg gegeben, was den

Exclusive auch zum handlichen

Fahrzeug fur jeden Tag macht.

So hoben Sie einen groB-

rdumigen Pkw, ein universelles

Reisemobil und die Urloubs-
wohnung in einem Fohrzeug

vereint. Und dos 355 Toge im

Johr.

*

Fur diese gelungene Kombi-

nation erhielt der California den

,,Deutschen Compingpreis' 9 4"
des DCC und siegte bei der
'96pr nromnhil I csorrnTgfl in dervvv, vl

Kategorie Bus- und Kastenwa-

genausbauten bis 60.000 DM.

I'

,!
*
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Sonderausstattungen: Radio, e ektriscl)e Fensterheber
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Der Einstieg liegt gunstig htn-

ter der Vorderachse. Eine breite,

tief heruntergezogene Trittstufe -
nur 40 cm hoch - macht das

Ein- und Aussteigen uberaus

bequem und laBt schon die

GroBzugigkeit erahnen, die

im ganzen Fahrzeug herrscht.

Dos Fohrerhous selbst ist

durch viel ,,Liebe im Deloil"
gepriigt.

Bedienung fLlr elektrlsche Fensterheber tm

Fahrerhaus und e ektrische AuBenspiegel
einstellung (Sonderausstattungen)

Eine wohltuend warme Aus-

gestaltung des Fahrerhauses

fordert ebenso die Fahrfreude,

wie die prdzise Schaltung und

die Handlichkeit aller Bedte-

nungselemente. Die umfang-

reiche Fahrerhausausstattung, die

formschon gestaltete Schalttafel

und viele Ablagen machen das

Fahren zusatzlich angenehm.

Nicht zu vergessen der un-

verg leichl iche Sitzkomfort.

Wer ouf diesen Sitzen Plok

nimmt, hot wirklich Plofz und

genieBi einen nichl olltdglichen

Komforl. Die hochwertigen Sitze

mit groBer Sitzauflage bieten

sehr guten Seitenhalt. Dazu

gehoren auch einstellbare Arm-

lehnen und Kopfstutzen, die in

der Hohe einstellbar srnd Und

g"i.,=; l-1* 
#nner+"a,ir-

m Blickfe d angeordnete Zentrale ektronlk

die Sitze hqben noch einen

besonderen Clou. Fohrer- und

Beifohrersifz lossen sich um l80o
drehen, donn ist die Vierer-Sitz-

gruppe komplett. Neben den

hoheneinstellbaren 3-Punkt

Automatik-Sicherheitsgurte. im

Fahrerhaus wurde auch mit zwei

3- Punkt-Automatik-Sicherheits-

gurten sowie Kopfstutzen ar die

Sicherhert der Personen im Fahr-

gastraum gedacht. Es ist an alles

gedacht.

'!E'

.-
,;-
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Das Cockpit.
SerrenmaBige
5-Ga ng-Schaltu ng,
Servo enkung, ge-
n^ c+ar+o lncf .r rmd^-
1a^i.fal mii.ii^ii: a.

Krlometer- und
r ogeJr ru I rc rtr

anzeige, Handbrems-
kontrolleuchte.

Hinter diesem ff**il;-.ir
machen auch lange Reisen
richtig Spa B

Ein Blick quf dos Cockpit

mocht klor: Hier ist olles ouf
hohe Funktionolitiit und Fohr-

freude ousgelegt.

Die Bedienungselemente sind

leicht zugdnglich, die serienma-

Bige 5-Gang-Schaltung lilBt stch

lerchtgaingig und prazise hand-

haben. Die Servolenkung ist

Serie fUr olle Modelle.
Oft sind es die kleinen Dinge,

die das Autofahren zum qroBeren

Vergnugen machen.

n^.,, ^^L-x.+ !-r ^lles wasuaLU uwt tur L, uqrJ o

man gern dabei hat gut verstaut,

aber auch schnell griffberert rst.

Deshalb hat der California

Exclusive nicht nur einen groBen

Gepdckraum sondern auch eine

Vielzahl praktischer Ablagen

Und damit Sre uberall eine

wohlige Atmospheire umgibt,

sind die Turen beim California

Exclusive mit einem Stoffspiegel

a usgelegt.

Wirklich entspannt fahren,

heiBt vor allem muhelos alles mit

einem Blick zu ubersehen und

,.im Griff" zu haben, was fur die

Bedienung des Fahrzeuges in

allen Situationen notwendig ist.

Diese Aufgabe wurde im Cali-

fornia excellent erfullt. Die gepol-

stede schalttafel ist mit allem

ausgestattet, was die Funktiona-

litdt, den Fahrkomfort, die Sicher-

heit und auch den FahrspaB

noch erhoht.

Eine wichtige Invesiition in

lhre Sicherheit sind dobei die

serienmtiBigen Airbogs fiir
Fohrer und Beifqhrer. AuBerdem

gehoren dazu.

'r:,' elektronische Wegfahr-

srcheru ng

i:, digitale Kilometer- und

Ta geski lom etera nze i ge,
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Digitaluhr und Drehzahl-

messer

,.,, Warnsummer fur noch

^;^^^^^t.^lr^r^ ^l^l,rfiSChecll lguJUr rortuLE vlENt

Verbraucher

I beheizbare Scheiben-

waschdusen vorn

Scheibenwischer mit

stu[enlos regelbaret

Intervallschaltung
,:. Heiz- und Frischluftanlage

mit Staub- und Pollenftlter

lr' zusatzlicher Warmetauscher.

Zur umfongreichen Serien-

ousslottung des Colifornio Exclu-

sive gehiiren weilerhin:

':. lsolierverglasung im Wohn

bereich und lsolierung der

Seitenwande

:.:.. Sanitarbereich mit

Klappwaschbecken und

Cassetten Toilette

tr,- Radiovorbereitung mtt

Frontscheibenantenne und

6 Lautsprechern.

Und wenn Sie sich fiir ein

Modell mit VR5-Molor entschei-

den, donn gehiirt ouch eine

ABS/EDS-Anloge zum Serien-

umfong dozu, die in Verbindung

mit anderen Motoren als Sonder-

ausstattung erhdltlich ist.

Ubrigens, die gesamten

Ausstattungsumfange und zu-

srjtzliche Wu nscha usstattungen

finden Sie ubersichtlich und

detailliert im separaten Daten

blatt

Sonderausstattungen: Klimaanlage mit mechanischer Rege ung, Standheizung

@Y-ruryt.:.
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Hier fuhlt sich
die

Hier laBt es sich aushalten,

auch an einem Regentag. Die

geschickte Raumaufteilung

ermoglicht einen gemutlichen

Wohnbereich, einen praktischen

Arbeitsbereich sowie einen

geschickt integrierten Sanitar

bereich. Dieser ist durch eine

feste Tur vom Wohn- und

Arbeitsbereich getrennt.

In der komfortablen Sitz-

cin Inntr - Silzhank drehbrare

Einzelsitze und Klapptrsch - laBt

oq qinh nomiitli.h Arce. ----pannen.
In der Tischgruppe konnen

Sie ubrigens wahlen, je nach-

l.
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dem. ob zum Beispiel die kleine

Erfrischung zwischendurch oder

das ,zweigangige Menu angesagf

ist. Den kleinen Tisch 370 x

330 mm brauchen Sre bei

Bedarf nur hochklappen und der

groBe Tisch 'l 01 O x 414 mm -
slchl 7r t ieeler Teit zrm einfachen

Einhdngen bereit.

durch die kraftige Bordbatterie,

ist eine 1 2 Volt-Steckdose an-

nohrer-hl .lcdes Dpl:il iSL dUrChvvv, qvr

dacht und qualitativ hochwertig

ausgef uh rt.

Auch an Ablagen und Stau

fachern fehlt es nicht. ln der

Verkleidung des Sitzkastens gibt

es drei offene Facher. Und wenn

EBtisch zum
E nhdngen. darunter
ein kleiner Klappt sch

Fur die besonders hohe

Wertigkeit des Exclusive steht

Perfektion im Detail Die Wand-

verkleidung besiLzt eine einge

formte Armlehne. Fur die vielen

kleinen Dinge, die man gern bei

sich hat, gibt es weiter unten

eine offene Ablage Dort finden

Sie auch zwei Steckdosen. Eine

mit 230 Volt, z B fur den Fern

seher oder sonstige Elektro-

aprAtc Dicsc isf mit ciner Kinder

^i^l.^.,,^^ -,,^^^^r."^t. FUr dieJtut tut uttv ouJvgJLoLLs

Stromversorg ung unterwegs,

Sie dre Sitzfldche hochheben, er

halten Sre in' Sitzkasten weiteren

Raum.

Es isl on olles gedocht. Domit

zum Beispiel die Personen quf

den Vordersilzen om Tisch

bequem silzen, senken sich die

Vordersiize beim Drehen noch

hinten outomolisch einige Zenli-
meter qb.

Und bei der groBziigigen

Dochhiihe hoben Ubrigens ouch

Zwei-Mefer-Menschen Plotz.

I

2

3

4

5

5

7

8

9

r0

Drehsitze

Tisch, abnehmbar

Zusatztisch, abklappbar

Sitzbank, verschiebbar

Spule

Kocher

Kuhlbox

Sanrtarraum

Kleiderschrank

Anbauschrank
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Der Californ ia Exclusive.
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Viele schdne Sommertage

sollen Sie mit dem Exclusive

genreBen, aber auch Wintertage,

wenn es schneit. Denn der

Exclusive ist nicht nur komfor-

tabel ausgestattet, er ist auch

auf kAltere Tage eingestellt.

GroBzLigiger Schlafraum unten mlt Vorhdngen rundherum abgedunkelt

IZ
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Absperbrett herunterklaPPen

Verliingerung mitsamt JVatratze herausziehen

feftig ist das Dachbett

Die Wdnde im Wohnbereich,

dos Hochdoch und dqs Heck

sind isoliert. lsolierverglosung

und eine mehrfqch verleimte

Sperrholzplotte ouf dem Fqhr-

zeugboden komplettieren dos

,,lsolierpokef.
Hier muB weder ein schoner

Wintertag noch ein lauer Som-

merabend mit der Heimfahrt

enden. lhr Schlafzimmer ist ja

immer dabei, mit DoPPelbett

unten und im Dachberetch. Das

Bett unten hat die resPektable

Ldnge von 1.890 mm und ist

1.120 mm breit, Das Bett im

Hochdach ist sogar 2.000 mm

lang. Schaumstoffauflagen sor-

gen dafur. daB Sie unten wie

oben gut gebettet sind.

Ein weiterer angenehmer

Vorleil: Das Schlafzimmer ist in

Windeseile hergestellt. Hier gibt

es kein kompliziertes Puzzlespiel

aus vielen Polstefteilen.

Die Betten sind eben wie zu

Hause Und das Bettzeug ist

tagsUber schnell wieder gut

VETSIA UI.
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ist olles unierzubringen/ M/qs

lhnen ouf Reisen lieb und wert
ist.

Wieder einmal machen ersL

die kleinen. aber feinen Details

den Unterschied aus: Hrer hdngt

keine Plastiktute herum. hier gibt

es einen richtigen Mullbehdlter

Wissen Sie woanders nicht.

wohin mit dem Geschirrtuch, so

gibt es hier exlra einen Halter

daf u r.

Einen besonderen Blick lohnt

auch die Kompressor-Kuhlbox,
rloron flonkol dio nonepplgI u,u vu,,u

AbtropfflSche bildet. Die Box

kann man auch als Drei-Sterne-

Gefrierfach nutzen.

Die Kuhlbox bedient man

bequem von oben. Hier paBt

mehr hinein, weil man sie von

rrnte n his oben rir-'htin vollstellen

kann I lnr^l hei nco[[netem Deckel

kann keine Keilte herausfallen.

Das alles ziihlt und spricht fur

den Exclusive. Und falls jemand

^^^h ..J^- | ^,,{^^.A,,^-|ilc| uet l Ldutgetduscn Oes

Kuhlkompressors fragt. Der ist

so leise, daB er auch nachts nicht

stort.

Ein aufstellbarer Spritzschutz

aus Sicherheitsglas schutzt die

Polster der Sitzgruppe vor SpriL

zern beim Kochen. Kochdunste

ziehen nach oben durch die

Dachhaube ab. Alles bei einem

Reisemobil von besonderer

Wrchtrgkeit

Ausgestattet
fur die groBe Fahrt

Zu den vielen Vorteilen des

California Exclusive gehort auch

seine Trennung von Wohn- und

Fu n ktionsbereich.

Dachha ube

Sideboard mit
Abstellf l.iche,
Besteckschub ade

,r&

Die Ausstoftung der Kijche

sucht ihresgleichen: Zweiflomm-
Goskocher, emoillierte Spiile,

eine gonze Reihe von Schrdnken

und Schubloden. Hiingeschriinke

mit geschmockvoll gestoltefen

Jqlousien. Hier sliiBt sich nie-

mqnd den Kopf on ,,slehenge-
bliebenen" SchronktUren. Und es

I

I
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Hangeschrdlke [t]t Bolladef Kompf-.ssor Kuh box 40
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ALigesch ossefer Saniterraum mit Cassetten Toi ette und K app Waschbec. en
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lm California Exclusive konnen

Sie auch dem ndchsten Morgen
nelassen cnlneoen sehen. Der

Sanitarbereich waftet auf Sie.

Ein plotzsporendes Kloppwosch-
becken mit festem Wosserhohn,

ein Spiegel und die Cossel{en-

Toilefte mif elektrischer Wosser-

spiilung verschiinern den Stort

in den Tog.

Wenn der Tank der Casset-

ten-Toilette gefullt ist, kann er

zum Entleeren einfach durch

die Heckklappe herausgezogen

werden.

Die TUr zum Bod ist eine Pen-

deltijr, die sich so tiffnel, wie
mdn es gerode broucht. lnnen ist

Ubrigens ein Spiegel angebracht.

Der Sanitdrraum des Exclusive

ist gleichzeitig auch das Anklei-

dezimmer, denn gegenuber der

Toilette ist der Kleiderschrank

plaziert, Der hat es wirklich in

sich, Seine Pluspunkte: Wdsche-

fdcher und eine herausziehbare

Kleiderstange.

Und donn gibt es noch ein

gonz besonderes i-TUpfelchen,

dos obschlieBbore Wer#och.

7,, Aan \/nru iinon des Exclu_I vv,4uvv,, v

sive gehort auch das Wasser-

system. Frischwasser befullt man

per Schlauch durch eine Offnung

an der Heckklappe. Der Tank faBt

55 Liter. Das Schmutzwasser

kann nach Betatigung eines

Hebels links unter der Karosserie

abgelassen werden. An den Stut-

zen des Abwasseftanks (Fullmen-

nc 65 | iterl naRl ein handelsub-
vv vv L,Lv, / Yv,u( v" ' ' '

lir:hes Stcr:ksvstem Damit beim

Entsorgen nichts daneben geht.

Platz fur Wasserschlauche

und Elektrokabel ist auch da: lm

Staufach rechts hinter der Heck-

klappenoffnung ldBt srch ubri-

gens auch voneilhaft sperriges

Gepiick einladen.

.ii

il{
""9

##

y*- ffi"

i:
a::

Hd ngesch ra n k

Cassetten-Toilette

Re, rm { r cnorrrnac Aon;nLEntsorgung des Toilettentanks
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M it Spitzentriebwerken u nterwegs.

Spitzentriebwerk TDl.

Die neue Bestmqrke in

Wirfschoftlichkeit

t, 5 Zylinder
gi, 2,5-Liter-Hubraum
* max. Leistung 75 kW (102 PS)

bei Drehzahl 3.500/min.
* Drehmoment, max

Nm/Drehzahl 250 I 1.900-2.300
* Abgasturbolader
* Ladeluftkuhler
* elektronisch geregelte

l-li ra lziai nc nrif zr r nn,vvr rt-vr rv

€ Abgasruckfuhrung
t, Oxidationskatalysator
* Zweimassenschwungrad
* wartungsfreier hydraulischer

Ventilspielausgleich
*t hohe Motor-Elastizitiit

geringer Schaltbedarf
* lnbetriebnahme

auch bei Uberschreitung

der Ozongrenzwefte
t, PME - (Bio-Diesel) tauglich

Je besser die Technik, umso

groBer ist die Freude daran. Und

die wird mit den neuen Spitzen-

triebwerken TDI und VRO jetzt

ganz sicher noch groBer sein als

schon bisher Beim TDI-Motor

haben Sie gleich mehrfach Grund

zur Freude, durch hohe Leistung,

beispielhaft niedrige Verbrauchs-

werte und entsprechende

U mweltverlriiglich keit.

Insgesamt haben Sie die

Wahl zwischen zwei Otto- und

drei Dieselmotoren mit einer

Leistungsbreite von 50 kW

(68 PS) bis 103 kW (140 PS).

Dahei nlAnzen splhsl die ler-

stungsstarken Motoren, wie z. B

der TDI mit einem beispielhaft

niedrigen Verbrauch.

Ein 5-Gang-Schaltgetriebe

ist bei allen Fahrzeugen serien-

maBig. Daruber hinaus ist auch

ein Viergang-Automatikgetriebe

fur Fahrzeuge mit Otto-Motor
(81 kW und 103 kW) im Ange-

bot

2,5 | - TDI

2Ea a
2AO P

.E
E

15

o ,* 
"ooo 

3ooo 4ooo
D€hzahl 1/min

75 kW n02 P5) bei 3500,/min

20
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Hier einige der erslen
Presseslimmen zum TDI:

,,Camping 4/96":
,,Dieser Motor bringt eine Spitzen-
geschwindigkeit von 157 km"/h

und hat hervorcagende Beschleu-
nigungswerte von 0 auf B0 in I 1,9
S e kunden. S ein Ene rgiev e rb rauch
bei 90 km/h betrcigt 6,5 Liter und
im Stadtzyklus ,,frigt" er B,l Liter.

Der Calfornia ist mit dieser
M oto raus s tattun g e in s p ars ame s

Reisemobil und verbraucht zum
Teil weniger Energie als so man-
cher Pkw."

,,promobil 5/96":
,,Wer beim Turbodiesel die bciren-
starke Zugkraft von unten heraus
kon s e quent ausnutzt und.friihzeiti g
den hri chs tmr) g lichen Gan g e inle g t,

kann mit weniger als sieben Liter
Diesel pro 100 Kilometer auskom-
men: das ist fiir ein Auto dieser
GroJSe Spitzenklasse.

Um ein Uberdurchschniftliches

Fqhrverholten und einen hohen

Fohrkomforf zu erreichen,

wurde in die denkbor beste

Fohrwerkliisung invesfiert: Ein-

zelrodoufhdngung vorne und
hinfen.

Die kompakte Konstruktron

der Vorderachse. eine Dopoel-
querlenkerachse mit Schwin-
gungsddmpfern und l:ingsliegen-
den Drehstriben, schafft einen
groBzugig bemessenen FuBraum.

Und das Fahrverhalten wurde
durch die neue ..Plus-Vorder-

achse" noch optimiert.

Sdmtliche Hohlriiume der
Korosserie sind heiBwochsge-
flutet. Besondere Prioritdt erhielt

#;:+a.,

der Umweltschutz. Der Kroft-
sloffverbrouch wurde spUrbor
gesenkf. Wos im Klortext heiBf:

weniger Kroftstoff - weniger
Schodstoffe.

Bei den Decklocken wird
vtillig ouf Bleichromqf- und Cod-
mium-Pigmente verzichtei. Und
bei den Metollic-Lockierungen

werden nur noch wosserliisliche
Bosislocke verwendel.

Sie sehen Diese Technik.
pa8t in die ZeiI.

Spitzentriebwerk VR6.

Beispielhofi in Leistung,

Durchzug und in Loufkultur
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6 Zylinder

2,8- Liter-Hubraum

max. Leistung 103 kW (140 PS)

bei Drehzahl 4 500/min.
Drehmoment, max.

N m/Drehzah | 240 I 3.000 -3.400
2-Ventil-Technik
geregelter 3 -Wege- Kata lysator

Klopfregelung

Abgasrrickfuhrung

Kraftstof [d u n st- R uckha ltesys tem

Zweimassenschwungrad

wartungsfreier hydraulischer

Ventilspielausgleich

kraftvolles Durchzugsvermdgen

hohe Laufruhe

die 96er- EU-Gereiuschvorschriften

und 96er-EU-Abgasvorschriften

werden noch unterschritten
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Damit Sie sicher ankommen

Sie sollen sich nicht nur zu

leder ZeiI, bei jeder StraBen-

und Wetterlage mit dem Califor-

nia Exclusive sicher fuhlen kon-

nen, sondern ouch sicher sein.

Durch bessere Fohrwerke sol-

len Sie miiglichst von kritischen

Situotionen verschont bleiben.

Und ist der Ernstfall nicht zu ver-

meiden, dann sollen die Folgen

so gering wte moglich sein.

Desholb hof die ,,Sicherheits-

vorsorge" bei Volkswogen hiich-

ste Prioritiit. Und wie unztihlige

Tests von Fachzeitschriften und

Liinder-TUV's beweisen, mit bei-

spielhaftem Erfolg. Die Basis

dafur ist das bessere Konzepl.

Ein moBgeblicher Konzept-

Vorteil ist z. B. die Einzelrodouf-

hdngung on beiden Achsen.

Sie fUhrt nichl nur zu Uberdurch-

schnittlich gulem Fohrverholten

des Colifornio Exclusive, sie

und auch auf Kurvenfahrt und

sorgt immer fur den jeweils

gunstigsten Bremsdruck an den

RUdern. Dos bedeutet kein Uber-

bremsen der Rdder, und bei-

spielhofte Fohrstobilitiit.

Ubrrgens. damit nicht schon bei

kleinen Parkremplern Schaden

entstehen und ReParaturkosten

anfallen. sind die StoBfanger

reversibel. das heiBt, sie bilden

sich noch Ve#ormungen bei

niedrigen Rongiergeschwindig-

keiten zuriick.

Domit beschiidigte Teile

schneller und kostengUnstiger

ousgelouschf werden kiinnen,

sind die vorderen Kotfliigel ver-

schroubl.

Und auch das gehort zur

Sicherheit:
rri;, Eine dreifqch obgewinkelte

Lenksdule vermeidet, doB sich

dos Lenkrod im Folle eines Crosh

fall sind energieabsorbierende

Deformationselemente im Front-

bereich und Verstarkungen an

den Seiten einschlieBlich der

Turen angebracht,

Und notiirlich ist der Colifor-

nio Exclusive serienmiiRig mit

Airbog fiir Fohrer und Beifohrer

ousgestotlel. Und wenn Sie lhren

Colifornio Exclusive mif dem

VR5-Motor beslellen, donn

gehtirt ouch ein ABS/EDS-Sysrem

serienmtiRig dozu (sonst ist die-

ses Syslem Option). EDS ist eine

elektron ische Differentialsperre,

eine Anfahrhilfe bei schwierigen

StraBenverhdltnissen. EDS ge-

wlihrleistet beim Anfahren jeder-

zeit ein HochstmaB an Traktion,

also auch ein Mehr an Sicherheit.

Der Colifornio Exclusive.

Der MoBstob ouch on Sicherheir.

rnks
S cherhe tslenksaule
mit drei Ge enken

rechts:
Last- uno otucK

abhangiger Brems-
druckmlnde re r

sorgt ouch fUr bessere Boden-

hoftung in ollen Fohrsituotionen

und domit fiir mehr Sicherheif.

Einen weiteren Sicherhetts

beitrag liefert dre Bremsanlage

mit Scheibenbremsen on ollen

Riidern und einem sPeziellen

Bremsdruckm inderer.

Uber einen sogenannten

Waagebalken reagiert der

Bremsdruckminderer auf unter-

schiedlichste Beladesituationen

22

in Richtung Fohrer verschiebt.
'i,:it', Direkt om Sitzkosten onge-

brochte Schliisser der Sicher-

heitsgurte fiir Fohrer und Bei-

fohrer. Domit ist bei ieder
KiirpergriiBe und bei ieder Sitz-

stellung immer eine opiimole

Gurtloge gegeben.

rrl' Alle Fenslerscheiben sind mit

der Korosse verklebt. Dos erhtihl

die Festigkeil. Und fur den Ernst-
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Fnern o:h<nrh o'on

der Frontbereich,

Versterkungen an

den Selten und ein-

gek ebte Scheiben

erhohen d e Sicher

het

Pfah -Crash

RoLl overAirbag iur Fahrer und Beifahrer, Ser e

Hinterachse mrt Scheibenbremsen, Ser e
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Das Polster

Flanellgrau . WL
Dessin Kaktus

Dessin Kaktus - Jacquard

O Serie O Metallic-/Perleffekt-Lackrerungen sind gegen Mehrpreis zu erhalten

Mistral
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Die Lackieru ngen
Au Ben lackieru n gen

EJ

Grauwei8 . T7 Friesengruin . XB

lslandblau metallic . E9 Softgrun metallic . F7

Hot chilired perleffekt . E1

Die Abbildungen auf diesen Seiten konnen nur Anhaltspunkte sein, weil Druckfarben die Lackierungen nicht so satt
und brillant und die Polsterstoffe nicht so schon und qemritlich wiederqeben konnen, wie sie in Wirklichkeit sind.
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: , ,qtr Der Service.

Die Volkswagen Organi-

sation hat mit 3.500
Porlnern das groBte

Servicenetz fur Autos in

Deutschland. Die Lei-

stungen der Volkswagen

Partner und lhre Vorteile

daraus zeigen wir hier.

I Johr Gewdhrleislung
ohne Kilomelerbegrenzung.

Ganz gleich, wieviele Kilometer Sie

mit lhrem neuen California fahren

und egal, wohin Sie fahren: Die

Neuwagen-Gewdhrleistung lhres

Volkswagen Paftners gilt '1 Jahr

lang. Weltweitl

I Johr Gewiihrleislung
gegen Lockschdden und
6 Johre gegen Durch-
roslung.

Sollten solche Schdden innerhalb

der Gewdhrleistung auftreten,

behebt lhr Volkswagen Partner sie,

ohne daB lhnen dadurch Kosten

entstehen.

I Johr Gewdhrleistung
ouf Originol Teile, Originol
Austquschteile, Originol
Zubehiir und Werkstott-

x.

orbeit.

Denn Original

Volkswagen

Teile haben dre

gleiche gute

Oualitdt wie lhr

neuer California.

Dafur und fUr dre

Oualitdt unserer

Arbeit steht lhr

Volkswagen

Partner gerade. 1 Jahr lang und

ohne Kilometerbegrenzung.

Inspektions Service.

lhr neuer California braucht

nur einmal im Jahr einen Inspek-

tions-Service. Der schlieBt den

Olwechsel-Service mit ein. Nur

alle 30.000 km fallen noch

einige Zusatzarbeiten an. Ein

zusdtzlicher 0lwechsel-Service ist

alle 10.000 km fUr Fahrzeuge mit

Dieselmotor. und alle '15 OOO km

fur Fahrzeuge mit Benzinmotor

fSllig. wenn die jdhrliche Fahr-

leistung mehr als 10.000 km

bzw. 15.000 km betrdgt.

Hier ein Ausschnitt aus einer

Anzahl von Leistungen, die lhr

Fohrzeug stdndig fohrbereit
holten sollen, um Ausfollzeiten

zu vermeiden.
l-)or Soniino [i rr dio nosetZliChenvrv vv!

Uberprufungen lhres Fahrzeugs

(Hauptuntersuchungen 5 29

SryZO, Abgasuntersuch ungen )

und Uberprufungen nach ..UW
Fahrzeuge" der Berufsgenossen-

schaften fur gewerblich genutzte

Fahrzeuge gehoft ebenfalls dazu.

Express Service.

Ohne Voranmeldung, schnell und

unbUrokrotisch werden kleinere

Reparaturen erledigt. wiihrend Sie

waften.

Zubehiir Service.

Alle Volkswagen Partner bieten

lhnen interessantes Original

Volkswagen Zubehor.

Es ist getestet und auf die

Modellvariante abgestimmt, mit

I Johr Gewiihrleistung.

Terminlreue, verbindliche
Koslenvorqnschldge, klore
Rechnungen.

Sollte lhr Fahrzeug einmal zum

vereinbaften Termin nicht feftig

sein, gibt lhnen lhr Volkswagen

Partner rechtzeitig Nachricht.

Er stimmt mit lhnen ab, welche

Arbeiten er an lhrem Auto aus-

fuhr1, und was es kostet. Er

erkl2irl lhnen, was er fur lhr Geld

an lhrem Auto gemacht hat.

Klore Rechnungen - klore

Verhtiltnisse.

Hilfe rund um die Uhr.

Sollte lhr Auto wider Erwarten

doch einmal liegenbleiben, rufen

Sie einfach den ndchsten Volks-

wagen Partner an.

Er wird lhnen umgehend helfen.

Falls eine Panne mal auBerhalb

der normalen Offnungszeiten der

Betriebe eintritt und Sie lhren

Volkswagen Paftner nicht errei-

chen konnen. donn rufen Sie

zum Nulltorif den zentraren

Notdienst f ur Vol kswagen

0130/99 00 an.
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)er ntichstliegende dienstbereite

/olkswagen Partner wird sofort

nformiert und wird sich um Sie
(ummern.

Der direkte Droht.

:alls Sie einmal spezielle Fragen

rum Service haben. ist lhr Volks-

ruagen Partner fur Sie da. Wenn

iie rhn einmal nicht direl( errei-

:hen, konnen Sie unter der zen-

ralen gebUhrenfreien Telefon-Nr.

)130/31 02 lhre Anregungen

rder Wunsche loswerden.

/olkswogen Leosing.

leim ,,Mieten auI ZeiI" schaffen

iie sich einen groBeren finanziel-

en Spielraum. Denn Sie zahlen

richt den vollen Kaufpreis, son-

iern nur fur das, was Sie nutzen.

Jnd zwar in niedrigen monat-

ichen Leasing-Raten. lhr Geld

rleibt also frei fur andere wichtige

\nschaffungen.

lie fahren beim Leasing immer

las neueste Modell. Mit modern-
iter und zuverldssigster Technik.

)as spdtere Vermarktungsrisiko

:onnen Sie ausschlie'Ben.

\m Vertragsende geben Sie lhren

Vagen einfach zuruck und leasen

rinen neuen. Das ist gunstig und

)equem.

/olkswogen Finonzierung.

'Jiedrige Raten, variable Laufzei-

en. gunstige Festzinsen - die

/olkswogen Bonk macht es

hnen mit den vielfdltigen
:inanzierungsprogrammen ganz

eicht, den richtigen. genou ouf
hre Wiinsche zugeschnifienen
(redit zum neuen Fahrzeug aus-

:uwdhlen.

Und wos wird ous lhrem
Gebrouchten?

Den nehmen wir selbstverstdnd-

lich zu einem gunstigen Preis in

Zahlung. Und zwar unabhdngig

davon, ob Sie lhr neues Fahr-

zeug uber einen gUnstigen Volks-

wagen Bank-Kredit finanzieren.

ob Sie ihn leasen oder sofort

bezahlen.

Volkswo gen Versicherungs-
Dienst: WD.

lhr neues Auto ist beim WD
bestens aufgehoben:

weil die Prdmien gunstig sind.

weil Sie jederzeit auf das dichte
Kundend ienstnetz zuruckg reifen

konnen, weil 9.400 Volkswagen

Partner in Europa darauf eingestellt

sind. lhnen schnell und unburo-

kratisch zu helfen. Und. weil Sie

auBerdem den,,Reparatur-Scheck"

fur Haft oflichtschdden bekommen.

Klar. daB alle Formalitdten von den

Volkswagen Paftnern erledigt

weroen.

Der Volkswogen Club.

Der Club fur noch mehr Service

rund ums Auto. Kostenlos mehr

Mobilitdt fur Club-Mitglieder:

Streckenplanung, Lotsendienst,

Stautelefon. Mehr Erlebnis exclusiv

fur Mitglieder: Club-Reisen, Club-

Soecials und Club-Ticket-Service.

Mehr Information, aktuell fUr

Mitglieder: dos kostenlose Club-

Mogozin mit Tips, Angeboten und

vielem mehr. Service rund um die

Uhr mit lhrem Club-Service-

Cenfer, immer erreichbor unter
Tefefon: 01 80 / 5254545. Mehr

Leistungen ausgewiihlt fur
M itglieder: Telebanking, Kreditkar-

te oder vielseitige Angebote der

Volkswagen Bank. Und mit lhrer
persiinlichen Clubkorte kiinnen

5ie bei ollen teilnehmenden

Volkswogen Podnc-'rn und bei vie-
len Kooperolionsportnern Treue-

punkte sommeln.

Ndhere Einzelheiten zu lhrer

kostenlosen Mitgliedschaft erlSu-

tern lhnen die teilnehmenden

Volkswagen Paftner und das

Club-Service-Center.

Dos Volkswogen
Cord System.

Sie erhalten zwei der fLihrenden

Kreditkarten in einem System.

EUROCARD/

MasterCard und

VISA. Mit dem

Volkswagen Card

System konnen

Sie bei uber

12 Millionen

Geschdften.

Tankstellen usw. in uber 200

Ldndern bargeldlos zahlen.

AuBerdem:

Das Plus-Minus-Konto mif
Guthobenverzinsung. nach

Einlagenhohe gestaffelt;

Telebanking an Werktagen auch

auBerhalb der bankublichen Off-
nungszeiten. Das Volkswogen
Cord System gibt es fiir nur

50,- DM im Johr inclusive der

Pl us-M in us- Kontof ti h ru n gs-

gebiihr. Und fur nur 10,- DM

mehr bekommen Sie ein speziel-

les Auto-Versicherungspaket.

Sorechen Sie mit lhrem Volks-

wagen Partner oder rufen Sie uns

an. Volkswogen Bonlg Telefon:

0180/3224222.

Volkswogen TeleCom

Ein Mobiltelefon von lhrem Volks-

wagen Paftner und die Volks-

wa gen TeleCom -Telefon ka rte.

das ist die ideale Voraussetzung

fur den Start in eine neue Freiheit.

Egal, wo Sie sich befinden - Sie

sind immer erreichbar. Sorechen

Sie mit lhrem Volkswagen

TeleCom Partner. und lassen Sie

sich informieren riber Gerdte,

Einbau und die mit der Telefon-

karte verbundenen ZusaIz-

leistunoen.
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