
Der Coliforniq Advontoge.
Reise- und Freizeitfreude mit Preisuorteil.
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Sondermodell

in limitierfer Aufloge
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Der Colifornio Advqnloge.
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Unabhiingig sein von vorgege-

benen Reiserouten, festgelegten

Abfahrtzeiten und nervenden

Hotelbuchungen, Ihr,,Hotel"

ist immer dabei.

Von einer Stunde auf die

andere dem Alltag entfliehen.

Die schrinsten Seiten eines kom-

plett ausgestatteten Reisemobils

erleben. Mil dem California

Advantage kein Problem. Denn

er ist mit allem versehen, was

mobiles Reisen schoner und

bequemer macht.

Und damit Sie auch auf Ihre

Fahrriider nicht verzichten

miissen, befindet sich am Heck

Bedienung fiir elektrische Fensierheber

im Fohrerhous und elektrische

AuRenspiegeleinstellung.

des Advantage ein Fahrradtrliger'

der gleich drei Fahrriider auf-

nehmen kann, egal ob Kinder-,

Tourenriider, Mountainbike
oder Trekkingrad.

lm Blickfeld ongeordnete Zentrol-

elekfronik.

Aber das ist nicht der einzige

Vorzug dieses in der Stiickzahl

limitierten Sondermodells.

Eine Vielzahl attraktiver und niitz-

licher Zusatzausstattungen, die
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und entspannen mit Genufl.

iiber die Serienausstattung des

California Coach (mit Aufstell-

dach) hinausgehen, machen den

California Advantage zusiitzlich

attrakiv.

Ubrigens: Wenn Sie mit dem

California Advantage unterwegs

sind, fiihrt die Sicherheit immer

mit. Airbag ftr Fahrer und

Beifahrer sind ebenso serienmti8ig

wie die ABS/EDS-Anlage.

Grundsiitzlich erhalten Sie

den Advantage mit Aufstelldach,

und alsAntrieb stehen der 65 kW

(BB PS) und der 75 kW (102 PS)

starke TDI@-Motor mit ihren bei-

spielhaft niedrigen Verbriiuchen

zur Verftigung. Den 75 kW (102 PS)

TDI@-Motor konnen Sie auf

Wunsch auch mit dem 4-Gang-

Automatik-Getriebe oder dem

slrrcro -Allradantrieb erhalten.

Uber die umfangreiche

Serienausstattung des California

Coach hinaus verfiigt der

CaliforniaAdvantage u. a.

Zwei Schlofpltirze
im Dochbereich.

iiber Klimaanlage, Standheizung,

beheizbare Vordersitze, Wdrme-

schutzverglasung im Fahrerhaus

und Isolierverglasung im Wohn-

bereich.

Gemiitliche
Sitzgruppe mit
groRem Tisch.
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Der Cqlifornio Advonloge.
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GroBziigige Liegef liiche.

Slouroum unler der Sirzbonk mit Aufnohme fiir den
obnehmboren Tisch.

Kiichenzeile mii zwei{lommigen Goskocher, Spiilbecken und geriiumigem Unferschronk.
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Dieses Zusatzpaket beinhaltet u.a.

folgende Ausstattungen:
. Radio-Navigationssystem mit

monochromem Display

- optische Fahrempfehlung

durch Piktogramme sowohl

imAnzeigedisplay der

Multifunkionsanzeige (MFA),

Novigotionssyslem mit

Mo n oc h rom - D is p loy.

im direkten Blickfeld des

Fahrers als auch im

Navigationsdisplay in der

Mitte derArmaturentafel

- akustische Fahrempfehlung

- GPS-Antenne

- Stereo-Radioanlage, Technik

wie Radio ,,beta", jedoch mit
Traffic - Informatio n - M emory

(TIM) und Uberblendregler

- 6 Lautsprecher (2 in der

Armaturentafel, 2 in den

Fahrerhaustiiren und 2 im

Wohnraum)
* CD-Laufwerk (auch zum

Abspielen von Audio-CD's)

- CD-ROM fiir Deutschland

- Frontscheibenantenne
. Multifunktionsanzeige (MFA)

. Geschwindigkeitsregelanlage

und mit dem ,,Radio-I{auigationssystem" schneller ans Ziel.
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Der Cqlifornio Advontoge.
Mit Spitzenaus stattung unterw e gs.

Den California Advantage erhalten
Sie wahlweise mit dem 65 kW
(BB PS) und dem 75 kW (r02 PS)

TDI@-Motor, den letzteren auf
Wunsch auch mit dem 4-Gang-

Automatik-Getriebe oder dem

syncro -Allradantrieb.

Uber die Serienausstattung
des California Coach mitAuf-
stelldach hinaus enthiilt der
California Advantage noch
folgende Zusatzausstattungen:
. ICimaanlage
. Wdrmeschutzverglasung im

Fahrerhaus
. Isolierverglasungim

Wohnbereich
. verstdrkte Heckklappendiimpfer
. Schriftztige,,California

Advantage"
. Fahrradtriiger fiir bis zu

3 Fahrrdder am Heck

Dariiber hinaus bieten wir
Ihnen noch folgendes attraktives
Zusatzpaket:
. Navigationssystemmit

Monochrom-Display
. Multifunktionsanzeige
. Geschwindigkeitsregelanlage

Die Au8enlackierungen und
der Stoff sind identisch mit dem

Serienmodell California Coach,

entnehmen Sie diese bitte dem

entsprechenden Hauptkatalog.

Informationen tiber weitere

Zusatzausstattungen, sowie

Einzelheiten zur Technik,

Motorisierung und zur Serien-

ausstattung des Grundmodells
finden Sie im Hauptkatalog

California Coach bzw. im
Technischen Datenblatt.

Au8enlackierungen Uni

Elegancegrtin metallic . N7

www.vwn.de . T-Online: *VWN#

GrauweiB . T7

Ontariogflin . 6U

Tornadorot . G2

Au8enlackierungen Metallic und Perleffekt

Technoblauperleffekt . Kg

StoffsitzbezugDessinStepbyStep o p1un"U*tau . UC Coloradorot perleffekt ' Q7

Volkswogen
mocht die Freizeit schiin.

Ihr Partner fiir Volkswagen

Volkswogen Zentrum Krefeld
T6lke & Fischer GmbH & Co. KG

Glodbocher Stro8e 345
47ffi5lGefeld

Dieses Papier wurde aus
100 % chlorfrei gebleichtem
Zellstoff hergestellt.

Ausgabe: September'99

SiimtlicheAngaben in diesem Prospekt entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks
vorhandenen Kenntnissen. Sie kdnnen sich bis zum Kauf 2indern. Die Abbildungen enthalten
teilweise auch Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmtiBigen Lieferumfang gehriren.

9I7l1191.24.00 . Printed in Germany. llnderungen vorbehalten
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