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Die Konzeptvorteile auf einen Blick.

Niedriger, bequemer Einstieg (nur 40 cm)

Durch erhrjhte Sitzposition mit ent-

spannender, aufrechter Sitzhaltung ergibt

sich eine gute Rundumsicht und sehr gute

Ubersicht im Verkehrsgeschehen

Auch in engen Parkliicken leichtes Ein-

und Aussteigen durch gro8e seitliche

Schiebetiir

Freier Durchgang zwischen den Vorder-

sitzen

Drehbare Vordersitze

4 Schlafplzitze

Sitzgruppe frir 4 Personen,

wahlweise 2 TischgroBen

Sitzbank umklappbar zum Doppelbett

Trennung von Wohn- und Funktionsbereich

GroBztigige Ktichenausstattung:

Zweiflamm-Gaskocher, Sptile, Krihlbox,

Sideboard, Hdngeschrlinke

Sanitdrbereich mit Kiappwaschbecken

und Cassetten-Toilette sowie gro8em

Kleiderschrank gegeniiber

Gro8ziigige Stehhdhe im Wohnbereich

Frischwassertank frostsicher im Fahrzeug

mit Beftillung durch Offnung in der

Heckklappe

Abwassertank mit Abla8 unterhalb

der Karosserie

Hoher Wiirme- und Ktilteschutz

durch Rundumisolierung

Langer Radstand, festes Hochdach
, BeispielhafterSicherheitsstandard,

Airbags und ABS/EDS-Anlage serienmti8ig

sowie Scheibenbremsen auch hinten
Leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren

von 50 kW bis r03 kW (68 bis 140 PS),

darunter zwei TDI@-Triebwerke mit
65 kW (BB PS) und 75 kW (r02 PS) sowie

ein VRo-Benzinmotor mit 103 kW (i40 PS)

Automatikgetriebe frir bestimmte

Motorisierungen lieferbar
, Pkw-Zulassung

Hohe AnhZtngelast von 2.000 kg

Niedrige Betriebskosten und auch

niedrige Ersatzteilpreise
, Longlife Service (Wartungsintervallver-

kingerung frir TDI@-Motorisierungen)

Dichtestes Betreuungsnetz in Europa
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Spitzenausstattung
inclusiue.

* & r.',

Schon der Name verspricht

Besonderes. Und er hrilt was

er verspricht.

Hier finden Sie Exclusivitiit

rundherum, in Ausstattung, Funk-

tionalitat, in der Wahl der Materia-

lien und dem Design.

Besondere Kennzeichen des

,,Exclusive" sind der lange Rad-

stand, das feste Hochdach und

der praktische Sanitdrbereich.

Mit ihm macht es SpaB,

unterwegs zu sein, ob auf liingerer

Urlaubsreise oder zum kurzen

Wochenend-Trip. Und das gilt
auch fiir die tiigliche Fahrt ins

Br.iro. Denn die Entwickler haben

ihm alles mit auf den Weg gege-

ben, was den Exclusive auch zum

handlichen Fahrzeug fiirjeden Tag

macht.

So haben Sie einen groB-

rdumigen Pkw, ein universelles

Reisemobil und die Urlaubswoh-

nung in einem Fahrzeug vereint.

Und das 365 Tage im fahr.

Zusolzo usstottungen:
Melollic-Lockierung,
Poker ,,Licht & Sicht",
zusiitzliches
Schiebefenster im
Wohnbereich rechts.
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Vergnilgen schon beim
Einsteigen an.

Bei ihm fringt das

Der Einstieg liegt grinstig hinter
derVorderachse. Eine breite, tief
heruntergezogene Trittstufe - nur
40 cm hoch - macht das Ein- und
Aussteigen iiberaus bequem und
liiBt schon die GroBziigigkeit

erahnen, die im ganzen Fahrzeug

herrscht.

Das Fahrerhaus selbst ist
durch viel ,,Liebe im Detail"
gepriigt.

Bedienung fijr elektrische Fensferheber

im Fohrerhous und elektrische AuBen-

s pi eg ele i n ste | | u n g.

Eine wohltuend warme Aus-

gestaltung des Fahrerhauses

frirdert ebenso die Fahrfreude,

wie die priizise Schaltung und

die Handlichkeit aller Bedienungs-

elemente. Die umfangreiche

Fahrerhausausstattung, die form-

schon gestaltete Schalttafel und
vieleAblagen machen das Fahren

zusiitzlich angenehm.

Zusolzousstoitungen:
Klimoonloge,
Rodioonloge,
Perleffekt- Lockierung.

Nicht zu vergessen der unver-

gleichliche Sitzkomfort.

Wer auf diesen Sitzen Platz

nimmt, hat wirklich Platz und
genieBt einen nicht alltiiglichen
Komfort. Die hochwertigen Sitze

mit gro8er Sitzauflage bieten sehr

guten Seitenhalt. Dazu gehciren

auch einstellbare Armlehnen und
Kopfstiitzen, die in der Hcjhe ein-

stellbar sind.

lm Blickfeld ongeordnete Zenfrol-
elektronik.

Und die Sitze haben noch
einen besonderen Clou. Fahrer-

und Beifahrersitz lassen sich um
1B0o drehen, dann ist die Vierer-

Sitzgruppe komplett. Neben

den hdheneinstellbaren 3-Punkt-

Automatik- Sicherheitsgurten mit
Gurtstraffern im Fahrerhaus wurde

auch mit zwei 3-Punkt-Automatik-

Sicherheitsgurten sowie Kopf-

stritzen an die Sicherheit der

Personen im Wohnbereich ge-

dacht. Es ist an alles gedacht.
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Hinter diesem CockPit machen
auch lange Reisen richtig SPaf3.

Dos Cockpit.

SerienmiiRige

5-Gong-Scholtu ng,

Servolenkung,

I nslrumenlento{el

mil Drehzohlmesser,

Digitoluhr, digitoler
Kilometer- und

Togeskilomeier-

onzeige, Hond-

bremskontroll-
leuchte, Bremsbelog-

verschlei Ronzeige'

Ein Blick auf das CockPit macht

klar: Hier ist alles auf hohe Funk-

tionahtet und Fahrfreude ausge-

legt.

Die Bedienungselemente sind

leicht zugdnglich. die serien-

meiBige 5- Gang-Schaltung lii8t

sich leichtgdngig und Priizise

handhaben. Die Servolenkung

ist serienmiiBig.

Oft sind es die kleinen Dinge'

die dasAutofahren zum grd8eren

Vergnrigen machen.

Dazu gehort, da8 alles, was

man gern dabei hat, gut verstaut,

aber auch schnell griffbereit ist.

Deshalb hat der California

Exclusive nicht nur einen gro8en

Geptickraum sondern auch eine

Vielzahl praktischer Ablagen.

Und damit Sie tiberall eine

wohlige AtmosPhiire umgibt,

sind die Tiiren beim California

Exclusive mit einem StoffsPiegel

ausgelegt.

Wirklich entspannt fahren,

heiRt vor allem miihelos alles mit

einem Blick zu iibersehen und

,,im Griff" zu haben, was fiir die

Bedienung des Fahrzeuges in allen

Situationen notwendig ist.

Diese Aufgabe wurde beim

California Exclusive excellent

erftillt. Die gepolsterte Schalttafel

ist mit allem ausgestattet, was die

Funktionalitiit, den Fahrkomfort,

die Sicherheit und auch den Fahr-

spa8 noch erhoht.

Ihr

ser

str

di(
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Eine wichtige Investition in
Ihre Sicherheit sind dabei die

serienmii8igen Airbags und Gurt-

straffer fiir Fahrer und Beifahre6

die hochgesetzte 3. Bremsleuchte

sowie auch eine ABS/EDS-Anlage.

Zur weiteren Serienausstattung

gehriren u. a.:

& elektronischeWegfahr-

sicherung

& Drehzahlmesser, Digitaluhr,

digitale Kilometer- und

Tageskilo meteranzei ge

& Warnsummer frir noch

eingeschaltete elektrische

Verbraucher

& Scheibenwischer mit regel-

barer Intervallschaltung

'W Zentralverriegelung rnit
Funkfernbedienung

& elektrische Fensterheber

b elektrisch einstell- und

beheizbare AuBenspie gel

** beheizbare Scheibenwasch-

drisen vorn
'* Heiz- und Frischluftanlage

mit Staub- und Pollenfilter
'W zusatzlicher Wdrmetauscher

zur separaten Beheizung des

Wohnbereiches

& separate Heizungs- und

Liiftu ngsbetdtigung im
Wohnbereich.

Zur umfangreichen Serien-

ausstattung des California
Exclusive gehiiren weiterhin:

l:, Isolierverglasung im Wohn-

bereich und Isolierung der

Seitenwiinde

i, Sanitiirbereich mit Klapp-

waschbecken und Cassetten-

Toilette

!,' Radiovorbereitung mit
Frontscheibenantenne und

6 Lautsprechern.

Ubrigens, die gesamtenAus-

stattungsumfiinge, Informationen

riber attraktive Ausstattungspakete

und zusdtzliche Wunschaus-

stattungen finden Sie iibersicht-

lich und detailliert im separaten

Datenblatt.
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Saniteirbereich. Dieser ist durch

eine feste Tiir vom Wohn- und

Arbeitsbereich getrenn t'

In der komfortablen Sitz-

gruppe - Sitzbank, drehbare

Einzelsitze und Klapptisch - liii3t

es sich gemtitlich aussPannen'

Zusotzousstdtlung: Bonoplex-Ausstellfenster'

Hier fi)htt sich die ganze Familie wohl.

Hier kiBt es sich aushalten, auch

an einem Regentag. Die geschickte

Rar.imaufteilung ermo glicht einen

gemiitlichen Wohnbereich, einen

praktischen Arbeitsbereich sowie

einen geschickt integrierten

Seporote Heizungsregelung

fiir den Wohnbereich.

Lt0

1
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In der Tischgruppe konnen Sie

tibrigens wiihlen, je nachdem,

ob zum Beispiel die kleine Er-

frischung zwischendurch oder das

zweigringige Menii angesagt ist.

Den kleinen Tisch - 370 x 330 mm *
brauchen Sie bei Bedarf nur
hochklappen und der grolle Tisch

gebracht. Jedes Detail ist durch-

dacht und qualitativ hochwertig

ausgefrihrt.

Auch anAblagen und Stau-

frichern fehlt es nicht. In der

Verkleidung des Sitzkastens gibt

es drei offene Fzicher. Und wenn

Sie die Sitzflache hochheben,

EBtisch zum Ein-

hiingen, dorunler
ein kleiner Klopp-
tisch.

Zusolzousstottung:
Bonoplex-
Au sste llf e n sle r,

- 1.010 x 414 mm * steht zu jeder

ZeiI zum einfachen Einhtingen

bereit.

Fiir die besonders hohe Wertig-

keit des Exclusive steht Perfektion

im Detail. Die Wandverkleidung

besitzt eine eingeformte Armleh-

ne. Fiir die vielen kleinen Dinge,

die man gern bei sich hat, gibt es

weiter unten eine offeneAblage.

Dort finden Sie auch zwei Steck-

dosen. Eine mit 220YoIr, z. B. fiir
den Fernseher oder sonstige

Elektrogerdte. Diese ist mit einer

Kindersicherung ausgestattet. Filr

die Stromversorgung unterwegs,

durch die kriiftige Bordbatterie,

ist eine 12 Volt-Steckdose an-

erhalten Sie im Sitzkasten weite-

ren Raum.

Es ist an alles gedacht. Damit
zum Beispiel die Personen auf
den Vordersitzen am Tisch

bequem sitzen, senken sich die

Vordersitze beim Drehen nach

hinten automatisch einige Zenti-
meter ab.

Und bei der gro8ziigigen

Dachhiihe haben iibrigens auch

,,Zwei-Meter-Menschen" Platz.

I

2

3

4

5

5

7

8

9

IO

Drehsitze

Tisch, abnehmbar

Zusatztisch, abklappbar

Sitzbank, verschiebbar

Spiile

Kocher

Kiihlbox

Sanitiirraum

Kleiderschrank

Anbauschrank
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GroRziigiger
Schlofroum unten

mit Vorhiingen
rundherum

obgedunkelt.
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Filr Sommer und Winter gemacht.

Viele schdne Sommertage

sollen Sie mit dem Exclusive

genie8en, aber auch Wintertage,

wenn es schneit. Denn der

Exclusive ist nicht nur komfor-

tabel ausgestattet, er ist auch

auf kiiltere Tage eingestellt.
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Absperrbrell herunterkloppen .

,.. Verldngerung mifsomt Molroize herousziehen ...

,J

Die Wiinde im Wohnbereich,

das Hochdach und das Heck sind
isoliert. Isolierverglasung und
eine mehrfach verleimte Sperr-
holzplatte auf dem Fahrzeug-

boden komplettieren das,,Isolier-
paket".

Hier mu8 weder ein schciner

Wintertag noch ein lauer Sommer-

abend mit der Heimfahrt enden.

Ihr Schlafzimmer ist ja immer
dabei, mit Doppelbett unten und
im Dachbereich. Das Bett unten
hat die respektable Liinge von
1.890 mm und ist 1.120 mm breit.
Das Bett im Hochdach ist sogar

2.000 mm lang. Schaumstoffauf-

lagen sorgen dafiir, da8 Sie unten
wie oben gut gebettet sind.

,.. fertig isl dos Dochbett.

Ein weiterer angenehmer

Vorteil: Das Schlafzimmer ist in
Windeseile hergestellt. Hier gibt es

kein kompliziertes Puzzlespiel aus

vielen Polsterteilen.

Die Betten sind eben wie zu

Hause. Und das Bettzeug ist tags-

tiber schnell wieder gut verstaut.
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was Ihnen auf Reisen lieb und

wert ist.

Wieder einmal machen erst die

kleinen, aber feinen Details den

Unterschied aus: Hier hiingt keine

Plastiktiite herum, hier gibt es

einen richtigen Miillbehtilter'

Wissen Sie woanders nicht, wohin

mit dem Geschirrtuch, so gibt es

hier extra einen Halter daftir'

Einen besonderen Blick lohnt

auch die KomPressor-Kiihlbox,

deren Deckel die sogenannte Ab-

tropffliiche bildet. Die Box kann

man auch als Drei-sterne-Gefrier-

fach nutzen.

Die Kiihlbox bedient man

bequem von oben. Hier Pa8t mehr

hinein, weil man sie von unten bis

oben richtig vollstellen kann' Und

bei geoffnetem Deckel kann keine

I

Aufstellborer
Dochliifter mit

Moskitonelz,
serienmiiRige

Loutsprecher und

Tro n sistorlo m P e.

"" tr'

und Schubladen. Hdngeschrdnke

mit geschmackvoll gestalteten

Jalousien' Hier stiiBt sich nie-

mand den KoPf an ,,stehen-

gebliebenen" Schranktiiren'

Und es ist alles unterzubringen'

Ktilte herausfallen. Das alles ziihlt

und spricht fiir den Exclusive'

Und falls jemand nach dem Lauf-

gertiusch des Kiihlkompressors

fragt: Der ist so leise, daR er auch

nachts nicht stort.

.-

Ein aufstellbarer SPritzschutz

aus Sicherheitsglas schiitzt die

Polster der SitzgruPPe vor

Spritzern beim Kochen. Koch-

diinste ziehen nach oben durch

die Dachhaube ab. Alles bei einem

Reisemobii von besonderer

Wichtigkeit.

5ideboord mit

Abstellfliiche,
Bestecksch u bl o d e'

Die Kiiche - ausgestattet

filr die grolSe Fahrt.

Zu den vielenVorteilen des

California Exclusive gehtirt auch

die Trennung vonWohn- und

Funktionsbereich.

Die Ausstattung der Kiiche

sucht ihresgleichen: Zweiflamm-

Gaskocher, emaillierte Spiile, eine

ganze Reihe von Schrdnken

1'*
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Kiiche mif
hohem Stondord.

Hdngeschrdnke mit Rolliiden.
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Abqeschlossener Soniliirroum mii Cossetlen-Toilefte und Klopp-Woschbecken.

I'u
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Mit dem exclusiuen
Sanitcirbereich.

Im California Exclusive krinnen
Sie auch dem niichsten Morgen
gelassen entgegen sehen. Der

Sanitiirbereich wartet auf Sie.

Ein platzsparendes Klappwasch-
becken mit festem Wasserhahn,

ein Spiegel und die Cassetten-

Toilette mit elektrischer Wasser-

spi.ilung verschiinern den Start
in den Tag.

Wenn der Tank der Cassetten-

Toilette gefr.illt ist, kann er zum
Entleeren einfach durch eine

Heckklappe herausgezo gen

werden.

Sqrr {x*it*:,rrz ,,.,1*,.

Die Tiirzum Bad ist eine

Pendelti.ir, die sich so iiffnet, wie
man es gerade braucht. Innen ist
iibrigens ein Spiegel angebracht.

Der Sanitrirraum des Exclusive

ist gleichzeitig auch das Ankleide-
zimmer, denn gegeniiber der Toi-

lette ist der Kleiderschrank

plaziert. Der hat es wirklich in sich.

Seine Pluspunkte : Wiischefiicher

und eine herausziehbare Kleider-

stange.

Und dann gibt es noch ein
ganz besonderes i-Tiipfelchen,
das abschlie8bare Wertfach.

Zu den Vorziigen des Exclusive

gehrirt auch das Wassersystem.

Frischwasser befiillt man per

Schlauch durch eine Offnung an

der Heckklappe. Der Tank fa8t ca.

47 Liter. Das Schmutzwasser kann

nach Betdtigung eines Hebels links
unter der Karosserie abgelassen

werden. An den Stutzen des

Abwassertanks (Frillmenge ca.

65 Liter) pa8t ein handelstibliches

Stecksystem. Damit beim Ent-

sorgen nichts daneben geht.

Platz fiir Wasserschkiuche und
Elektrokabel ist auch da: Im Stau-

fach rechts hinter der Heck-

klappenoffnung lii8t sich iibrigens
auch vorteilhaft sperriges Gepiick

einladen.

Entsorgung des Toiletfentonks. Roum fiir sperriges Gepiick.

i x f;;';;:;,:.:i,r,* r;,.;

;
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Htingeschro nk

Cossetten-Toilefte

Kleiderschronk mif Wiischeftichern und herousziehborer Kleidersfonge.
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Spitzentriebwerk TDI @.

Die Bestmarke in Wirtschaftlichkeit

& 5 Zylinder

& 2,5-Liter-Hubraum
& max. Leistung 75 kW (102 PS)

bei 3.500/min.

& Drehmoment, max.

Nm/Drehzahl 250 / 1.900-2'300

e Abgasturbolader

& Ladeluftkiihler
& elektronischgeregelte

DirekteinsPritzung
& Abgasriickfiihrung
& Oxidationskatalysator

& Zweimassenschwungrad

* wartungsfreierhYdraulischer

Ventilspielausgleich

a hohe Motor-Elastizitiit

geringer Schaltbedarf

a bis 1.200 Kilometer Reich-

weite durch sehr niedrigen

Kraftstoffverbrauch

Mit Spitzentriebwerken unterwegs'

Je besser die Technik, umso groBer

ist die Freude daran. Und die wird

mit den Spitzentriebwerken TDI@

und VR6 ietzt ganz sicher noch

grdBer sein als schon bisher. Beim

TDI@-Motor haben Sie gleich

mehrfach Grund zur Freude, durch

hohe Leistung, beispielhaft niedri-

ge Verbrauchswerte und entsPre-

chende Umweltvertriiglichkeit.

Insgesamt haben Sie die Wahl

zwischen zwei Benzin- und

vier Dieselmotoren mit einer

Leistungsbreite von 50 kW

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

gkinzen selbst die leistungsstarken

Motoren, wie z. B. die TDI@-Moto-

ren mit einem beispielhaft niedri-

gen Verbrauch.

Ein 5-Gang-schaltgetriebe

ist bei allen Fahrzeugen serien-

mii8ig. Dariiber hinaus ist auch

ein Viergang-Automatikgetriebe

ftir Fahrzeuge mit Benzinmotoren

(85 kW und 103 kW und fiir den

75 kW (102 PS) TDI@-Motor im

Angebot.

Um ein iiberdurchschnitt-

liches Fahrverhalten und einen

hohen Fahrkomfort zu errei-

chen,wurde in die denkbarbeste

Fahrwerkldsung investiert:

Einzelradaufhiingung vorne und

hinten.

&

&

&

Inbetriebnahme auch bei

Uberschreitung der Ozongrenzwerte

EU 2 (96/69 EG I)

PME - (Biodiesel) tauglich

Longlife Service (Wartungsintervallver-

Iiingerung fiir TDI@-Motorisierungen)

75 kW 002 PS) bei 3500,zmin
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Hier einige Presseslimmen zum
TDI @:

,,Camping 4/96":
,,Dieser Motor bringt eine Spitzen-
geschwindigkeit uon 157 kmlh
und hat heruorragende Beschleu-
nigungswerte uon 0 auf B0 in 11,9

S ekunden. S ein Energieue rbrauch
bei 90 kmlh betrrigt 6,5 Liter und
im Stadtzyklus,,friSt" er B,1 Liter.

Der CaIifurnia ist mit dieser
Motorausstattung ein sparsames
Reisemobil und uerbraucht zum
Teil weniger Energie als so man-
cher Pkw."

,,promobil 5/96":

,,Wer beim Turbodiesel die bciren-
starke Zugkraft uon unten heraus
konsequent ausnutzt und frilhzei-
tig den hdchstmbglichen Gang ein-
Iegt, kann mit weniger als sieben
Liter Diesel pro 100 Kilometer aus-
kommen; das ist fi.ir einAuto dieser
Grd$e Spitzenklasse.

Die kompakte Konstruktion
der Vorderachse, eine Doppelquer-
Ienkersachse mit Schwingungs-

drimpfern und kingsliegenden

Drehstdben, schafft einen gro8-

ziigig bemessenen Fu8raum.

Und das Fahrverhalten \^'urde

durch die,,Plus-Vorderachse"

noch optimiert.

Besondere Prioritiit erhielt der
Umwelts chu tz. D er Kraftstoffver-
brauch wurde spi.irbar gesenkt.

Was im Klartext hei3t: weniger
Kraftstoff - weniger Schadstoffe.

Grti8te Sorgfalt wurde auch
auf die Werterhaltung gelegt.

Siimtliche Hohlriiume der Karos-
serie sind heiBwachsgeflutet.

Besondere Langlebigkeit wird
auch durch die Teilverzinkung
der Ganzstahl-Karosserie erreicht
(B Iahre Gewdhrleistung gegen

Durchrostung).

Bei den Decklacken wird
viillig auf Bleichromat- und
Cadmium-Pigmente verzichtet.
Und bei den Metallic-Lackierun-
gen werden nur noch wasserlds-
liche Basislacke verwendet.

Sie sehen: Diese Technik pa8t
in die Zeit.

I

*
&

tt:

t,

t

t:

?t

*

Spitzentriebwerk VR6.

Beispielhaft in Leistung,
Durchzug und in Laufkultur
* 6 Zylinder
& 2,8-Liter-Hubraum
'& max. Leistung I03 kW (140 pS)

bei 4.500/min.

* Drehmoment, max.

Nm/Drehzahl 240l3.000-3.400

, 2-Ventil-Technik

gere gelter 3-Wege -Katalysator

Klopfregelung

Abgasnickfiihrung

Kraftsto ffdunst- Riickhaltesystem

Zweimassenschwungrad

wartungsfreier hydraulischer
Ventilspielausgleich

kra ft vol les Durchzugsvermdgen

hohe Laufruhe

schadstoffarm D3

2.8 | - VR6

Ez
240 Z
220 E

200 E

'a ,..
1000 2000 3000 4000 5000 6000
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t20
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103 kW (140 PS) bei 4500/min
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*qxy {*x**6*tr***x, Sicherheit bis ins kleinste Detail.
Damit Sie sicher ankommen.

Sie sollen sich nicht nur zu jeder

Zeit,bei jeder Stra8en- und Wet-

terlage im Volkswagen California

sicher fiihlen konnen, sondern

auch sicher sein.

Durch bessere Fahrwerke sol-

len Sie miiglichst von kritischen
Situationen verschont bleiben.

Ein ma8geblicher Konzept-

Vorteil ist z. B. die Einzelrad-

aufhiingung an beiden Achsen.

Sie fiihrt nicht nur zu iiberdurch-
schnittlich gutem Fahrverhalten

des California, sie sorgt auch fiir
bessere Bodenhaftung in allen

Fahrsituationen und damit fiir
mehr Sicherheit.

Einen weiteren Sicherheits-

beitrag liefert die Bremsanlage

mit Scheibenbremsen an allen

Riidern und einem speziellen

Bremsdruckminderer.

Uber einen sogenannten

Waagebalken reagiert der Brems-

druckminderer auf unterschied-

lichste Beladesituationen und

sorgt auch auf Kurvenfahrt immer
ftir den jeweils giinstigsten

Bremsdruck an den Riidern. Das

bedeutet kein Uberbremsen der

Riider, und beispielhafte Fahr-

stabilitet.

Ubrigens, damit nicht schon

bei kleinen Parkremplern Schiiden

entstehen und Reparaturkosten

anfallen, sind die StoBfdnger

reversibel, das hei8t, sie bilden

sich nach Verformungen bei

niedrigen Rangiergeschwindig-

keiten zuriick.
Damit beschiidigte Teile

schneller und kostengiinstiger

ausgetauscht werden kiinnen,

sind die vorderen Kotfliigel
verschraubt.

Airbog fiir Fohrer

und Beifohrer, Serie.

Und ist der Ernstfall nicht zu ver-

meiden, dann sollen die Folgen so

gering wie mriglich sein.

Deshalb hat die ..Sicherheits-

vorsorge" bei Volkswagen hiichste

Prioritiit. Und wie unziihlige Tests

von Fachzeitschriften und Liinder-

TUV's beweisen, mit beispielhaf-

tem Erfolg. Die Basis dafiir ist das

bessere Konzept.

E nergieobsorbieren-
der Frontbereich,
Verstiirkungen on den

Seiien und eingeklebte
Scheiben erhtihen die
Sicherheit.
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Und auch das gehort zur
Sicherheit:

&,' Eine dreifach abgewinkelte
Lenksd.ule vermeidet, daB sich

das Lenkrad im Falle eines Crashs

in Richtung Fahrer verschiebt.
&' Direkt am Sitzkasten ange-

brachte Schldsser der Sicherheits-
gurte fiir Fahrer und Beifahrer.
Damit ist bei jeder Kiirpergrii8e
und bei jeder Sitzstellung immer
eine optimale Gurtlage gegeben.

& Alle Fensterscheiben sind mit
der Karosse verklebt. Das erhiiht
die Festigkeit. Und fiir den Ernst-

fall sind energieabsorbierende

Deformationselemente im Front-

bereich und Verstdrkungen an den

Seiten einschlieRlich der Triren

angebracht.

Natiirlich ist der California
auch mitAirbag und Gurtstraffern
fiir Fahrer und Beifahrer und mit
einem ABS/ EDS-System serien-

miiBig ausgestattet. EDS ist eine

elektronische Differentialsperre,

eine Anfahrhilfe bei schwierigen

StraRenverhdltnissen. EDS ge-

wdhrleistet beim Anfahren jeder-

zeit ein Hcichstma8 an Traktion,

also auch ein Mehr an Sicherheit.

Der Volkswagen California.
Der Ma8stab auch in Sicherheit.

Versttirkung der Dochkonsfruktion und
der Sicherheitsgurfbefestigung.

it
)-

Iu
';p

Abbildung zeigi
S ic he rh eits m erkmo le
der Corovelle-
Boureihe.
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Stoffsitzbezug

Flanellgrau . \41,

Dessin Kaktus

Sitzbezug in Sto{{ Arniolureniofel

Flonellgrou Mistrol

O Serie O Metollic- und Perleffekt-Lockierungen sind gegen Mehrpreis zu erholten.
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t\. T a .urc LacKrcrungen.

AuBenlackierungen Uni

Grauwei8 . T7 Ontariogrtin . 6U

Tornadorot . G2 Elegancegrtin metallic . N7

Technoblau perleffekt . Kg Coloradorot perleffekt . eZ

Die Abbildungen ouf diesen Seiten k6nnen nur Anholtspunkte sein, weil Druckforben die Lockierungen nicht so soti und brillont
und die Polsterstoffe nicht so schcjn und gemiilich wiedergeben k6nnen, wie sie in Wirklichkeit sind. lhr Volkswogen portner zeigi
lhnen lhre Wunschforbe gern ouf einer Forbkorte, ouf der scimtliche Lockierungen ols,,Echtforben,, dorqesiellt sind.

AuBenlackierungen Metallic und perleffekt
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ffiwr €wX&$wrxx&w. Sein Seruice.

Die Volkswagen Nutz-

fahrzeug- Organisation

hat mit iiber 2.100

Partnern das grci8te

Serrricenetz filr Nutzfahr-

zeuge und Freizeitmobile

in Deutschland. Die Lei-

stungen derVolkswagen

Partner und Ihre Vorteile daraus

zeigen wir hier.

Ihr Califurnia hat l lahr
Gewrihrleistung ohne
Kilometerbegrenzung.

Ganz gleich, wieviele Kilometer

Sie mit Ihrem neuenAuto fahren

und egal, wohin Sie fahren: Die

Neuwagen- Gewiihrleistung Ihres

Volkswagen Partners gilt l Jahr

lang. Weltweit!

l Jahr Gewrihrleistung
gegen Lackschriden und
B Jahre gegen Durch-
rostung.

Sollten solche Schiiden innerhalb

der Gewiihrleistung auftreten,

behebt Ihr Volkswagen Partner

sie, ohne, dafi Ihnen dadurch

Kosten entstehen.

1 lahr GewriLtrleistang
auf Original Teile, Original
Austauschteile, Original
Zubehdr undWerkstatt-

arbeit.

Denn Original

Volkswagen

Teile haben die

gleiche gute

Qualitat wie Ihr
neuer Califor-

nia. Dafiir und

fiir die Quahtat
unsererArbeit

steht IhrVolks-

wagen Partner gerade. l Jahr lang

und ohne Kilometerbegrenzung.

Inspektions Seruice.

Ihr neuer Volkswagen California

braucht nur alle 15.000 km, oder

spatestens nach einem Jahr, zum
Inspektionsservice, der den dann

fiilligen Olwechsel beinhaltet. Bei

TDI @-Motorisierungen betragen

diese Wartungsintervalle so gar

bis zu2 Jahre bzw. bis zu 30.000km.

Hier ein Ausschnitt aus einer

Anzahl von Leistungen, die Ihr
Fahrzeug st?indig fahrbereit
halten sollen, um Ausfallzeiten

zu vermeiden.

Der Service ftir die gesetzlichen

Uberprtifungen Ihres Fahrzeugs

(Hauptuntersuchungen $ 29

STVZO, Ab gasuntersuchungen)

und Uberpriifungen nach,,IfW
Fahrzeuge" der Berufsgenossen-

schaften fiir gewerblich genutzte

Fahrzeuge gehdrt ebenfalls dazu.

Express Seruice.

Ohne Voranmeldung, schnell und
unbiirokratisch werden kleinere

Reparaturen erledigt, wiihrend

Sie warten.

Zubehtir Seruice.

Alle Volkswagen Partner bieten

Ihnen interessantes Original

Volkswagen Zubehdr.

Es ist getestet und auf die Modell-

variante abgestimmt, mit I Iahr
Gewiihrleistung.

Termintreue, uerbindliche
Ko st e nu o ran s chlcige, klare
Rechnungen.

Sollte Ihr Fahrzeug einmal zum

vereinbarten Termin nicht fertig

sein, gibt Ihnen IhrVolkswagen

Partner rechtzeitig Nachricht.

Er stimmt mit Ihnen ab, welche

Arbeiten er an IhremAuto aus-

ftihrt, und was es kostet. Er erkliirt

Ihnen, was er fiir Ihr Geld an

IhremAuto gemacht hat.

Klare Rechnungen -
klare Verhiiltnisse.

Hilfe rund um die Uhr.

Sollte Ihr California wider Erwar-

ten doch einmal liegenbleiben,

rufen Sie einfach den niichsten

Volkswagen Partner an.

Erwird Ihnen umgehend helfen.

Falls eine Panne mal auBerhalb

der normalen Offnungszeiten der

Betriebe eintritt und Sie Ihren

Volkswagen Partner nicht errei-

chen kcjnnen, dann rufen Sie

zum Nulltarif den zentralen

Notdienst fiir Volkswagen

01 30 / 99 00 an.
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Mehr ,,Spielraum" fi)r Familie, Freizeit und Geschrift.

Unter diesem Motto bietetVolks-

wagen ein vielfiiltiges Programm

an Fahrzeugen an, das sichvor
allem durch Multifunktion und
Vielfachnutzen auszeichnet. Nicht
nur das Fahren auch das Verweilen

im Fahrzeug machen diese Fahr-

zeuge attraktiv.

Sie haben die Wahl in einer

Pro gramm-Vielfalt ohne Vergleich,

vom sparsamen ,,5-Sitzer" fiir junge

Familien, tiber elegante, hoch-

t* *l*x * ? r x {x{ * r?: t rr.,'

wertig ausgestattete Gro8raum-

Limousinen bis hin zum voll aus-

gestatteten Reisemobil mit
hohem Wohnkomfort. Der Caddy

Family. 5 Sitzplzitze, komfortable

Ausstattung und groRer variabler

Gepiickraum. Der Caravelle.

Wahlweise mit 6 - 9 Sitzpldtzen,

als hochwertig ausgestattete

Familien-Limousine und als

wirtschaftliches Gesch?iftsfahr-

zeug. Als,,Business-Fahrzeug"

kdnnen Sie den Caravelle auch in

exclusiver Lederausstattung und
mit kompletter Kommunikations-

technik erhalten. Der Multivan.
Kennzeichnend ftir dieses Famili-

en- und Freizeitmobil ist eine

gemiiLtliche Sitzgruppe mit I Ein-

zelsitz, einer dreisitzigen Bank,

die Sie zur Liege umklappen

krinnen und der klappbare Tisch.

Den Multivan bekommen Sie

als 6-Sitzer und auf Wunsch auch

mit einem weiteren Sitz.

Caddv Familv Carauelle
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Der California. Auch bei Deutsch-
lands beliebtestem Reisemobil in
dieser Klasse haben Sie die Wahl,

Fahrzeuge mit 2 und 4 Schlaf-
pliitzen, unterschiedlichsten
Grundrissen und Ausstattungen

bis hin zur Sanitiirzelle.

Multiuan

Und alle Fahrzeuge haben
eines gemeinsam. Fortschrittliche
Technik, hohe Produktquahtat,

hohen Sicherheitsstandard und
niedrige Unterhaltskosten.

Detailinformationen finden
Sie in den Modellkatalogen.

Fragen Sie bitte Ihren Volkswagen
Hdndler.

Califurnia

#
Coach

f

Califurnia Exclusiue
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Volkswogen bietet ijber dos Colifornio-

Progromm hinous ein breites Angebot on

GroRroum-Limousinen und Reisemobilen.

Die Beschreibungen dazu finden Sie in den

jeweiligen Katalogen. Sprechen Sie dazu Ihren

Partner filr Volkswagen an.

Ubrigens - zur richtigen Kaufentscheidung

geht)rt der Fah rzeugtest.

Nichts zeigt den hohen Qualit(itsstandard und

das gilnstige Preis- /Leistungsuerhciltnis eines

Volkswagen deutlicher, als das eigene Fahr-

erlebnis und die Prtifung wichtiger Details.

Testen Sie den Sitzekomfort, die Handlichkeit,

das Fahruerhalten, d,ie Transporteignung und

di e Wart u n gsfre un dli ch ke i t.

Steigen Sie ein und uergleichen Sie.

T-Online:.VWN#
vvlvw.vwn,de

Voll
mo, Volkswogen Zentrum

Krefeld
Ihr

47805 Krefeld
Glodbocher SrroBe 345
Tef.02tlt /339 - O
Fox 02151 / 396085

www.vwzentrum krefeld. de

Siimtliche Angaben in diesem Katalog entsprech en den zum Zeitpunkt
des Drucks vorhandenen Kenntnissen. Sie konnen sich bis zum Kauf aindern
DieAbbildungen enthalten teilweise auch Zusatzausstattungen, die nicht
zum serienmii8igen Lieferumfang gehdren.

Printed in Germany. linderungen vorbehalten.
Dieses Papier wurde aus 100 % chlorfrei sebleichtem
Zellstoff hergestellt.
Ausgabe: Oktober'99 . 917/f f 91.l7.00
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