
Der Cqlifornio Coqch.
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Die Konzeptvorteile auf einen Blick'

Niedriger, bequemer Einstieg (nur 40 cm)

Durch erhohte Sitzposition mit entspan-

nender, aufrechter Sitzhaltung ergibt sich

eine gute Rundumsicht und sehr gute

Ubersicht im Verkehrs geschehen

Sehr gutes Handling durch kompakte

AuRenabmessungen (nicht liinger als

herkijmmliche Mittelklasse Pkw' s)

Auch in engen Parklucken leichtes Ein-

und Aussteigen durch gro8e seitliche

Schiebetiir

Freier Durchgang zwischen den

Vordersitzen

Drehbare Vordersitze

Rticksitzbank umklaPPb ar zum

Doppelbett

=; Riicksitzbank herausnehmbar fltr

gro8ere TransPorte

::.: Komplettausstattung mit Kiihlbox'

Gaskocher, SPiile und vielen Stau-

mriglichkeiten
..r.' Frisch- und Abwassertank frostsicher

im Fahrzeug

3 Dachformen

2 - 4 Schlafpldrtze, je nach Dachform

Leichtes Beladen durch groBe Heckklappe

und niedrigen Ladeboden

Beispielhafter Sicherheitsstandard'

Airbags undABS-/EDS-Anlage serienmti8ig

sowie Scheibenbremsen auch hinten

Leistungsstarke Dieselmotoren

von 65 kW bis 111 k\A

?. Automatikgetriebe oder syncro-Allrad-

antrieb fur den 75 kW TDI@-Motor

lieferbar
tt Pkw-Zulassung

t:) HoheAnhiingelast von 2.000 kg

,i Niedrige Betriebskosten und auch

niedrige Ersatzt eilPreise

::.: Longlife Service (Wartungsintervall-

verliingerung ftir TDI @ -Motorisierungen)

t: Dichtestes Betreuungsnetz in Europa

Der Colifornio Cooch.

Deutschlonds belieblestes

Reisemobil seiner Klosse'
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Hier fringt das
Vergnilgen schon beim
Einsteigen an.

Der Einstieg liegt gtinstig hinter
derVorderachse. Eine breite, tief
heruntergezogene Trittstufe - nur
40 cm hoch - macht das Ein- und

Aussteigen r.iberaus bequem und

liisst schon die GroBztigigkeit

erahnen, die im ganzen Fahrzeug

herrscht.

Das Fahrerhaus selbst ist

durch viel ,,Liebe im Detail"
gepriigt.

Bedienung fijr elektrische Fensterheber

im Fohrerhous und elektrische AuRen-

spiegeleinstellung.

Eine wohltuend warme Aus-

gestaltung des Fahrerhauses

fordert ebenso die Fahrfreude,

wie die prdzise Schaltung und

die Handlichkeit aller Bedienungs-

elemente. Die umfangreiche

Fahrerhausausstattung, die form-

schdn gestaltete Schalttafel und

vieleAblagen machen das Fahren

zusdtzlich angenehm.

Nicht zu vergessen der unver-

gleichl iche Si tzkom fbrt.

Wer auf diesen Sitzen Platz

nimmt, hat wirklich Platz und
genieBt einen nicht alltdglichen

Komfort. Die hochwertigen Sitze

mit groBer Sitzauflage bieten sehr

guten Seitenhait. Dazu gehdren

auch einstellbare Armlehnen und

Kopf'stiitzen, die in der Hdhe ver-

stellbar sind.

Und die Sitze haben noch

einen besonderen Clou. Fahrer-

und Beifahrersitz lassen sich

um lB0' drehen, dann ist die

4er- Sitzgruppe komplett.

lm Blickfeld ongeordneie Zentrol-
elektronik.

Durch Taschen an den Rtick-

sitzlehnen der beiden Vordersitze

erhalten Sie weitere zuseitzliche

Ablagemoglichkeiten.

Neben den hciheneinstellbaren

3-Punkt-Automatik-Sicherheits-

gurten mit Curtstralfern im

Fahrerhaus wurde auch mit zwei

3-Punkt-Automatik- Sicherheits -

gurten sowie Kopfsttitzen an die

Sicherheit der Personen im Fahr-

gastraum gedacht. Es ist an alles

gedacht.
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Hinter diesem CockPit machen

auch lange Reisen richtig SPaf|.

Die Bedienungselemente sind

leicht zugringlich' die serien-

miif3ige 5 - Gang- Schaltung leisst

sich leichtgtingig und Prdzise

handhaben. Die Servolenkung ist

Serie fiir alle Modelle.

Oft sind es die kleinen Dinge'

die das Autofahren zum groBeren

Deshalb hat der California

Coach nicht nur einen gro8en

Gepeickraum sondern auch eine

Vielzahl praktischer Ablagen.

Und damit Sie tiberall eine

wohlige AtmosPhiire umgibt, sind

die Ttiren beim California mit

einem StoffsPiegel ausgelegt.

Wirklich entspannt fahren, hei8t

vor allem miihelos alles mit einem

Blick zu iibersehen und ,,im Griff"

zu haben, was fiir die Bedienung

des Fahrzeuges in allen Situatio-

nen notwendig ist.

Diese Aufgabe wurde beim

California Coach exzellent erftilit.

Die gepolsterte Schalttafel ist mit

allem ausgestattet, was die Funk-

tionalitat, den Fahrkomfort, die

Sicherheit und auch den FahrsPaB

noch erhoht.

Eine wichtige Investition in

Ihre Sicherheit sind dabei die

serienmdKigen Airbags und

Gurtstraffer fiir Fahrer und

Beifahrer, die hochgesetzte 3.

Bremsleuchte sowie auch eine

AI

Se

a,'

Ein Blick auf das Cockpit macht Vergniigen machen' Dazu gehcirt

klar: Hier ist alles auf hohe Funk- dass alles, was man gern dabei hat,

tionalitdt und Fahrfreude aus- gut verstaut, aber auch schnell

gelegt. griftbereit ist'

Zvsalz-
dusslollungen:
Klimoonloge,
Rodioonloge.
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ABS-/EDS-Anlage. Zur weiteren

Serienausstattung gehdren u. a.

;' elektronische Wegfahr-

sicherung

f' Drehzahlmesser, Digitaluhr,

digitale Kilometer- und

Tageskilometeranzeige,

Bremsb elagverschleiBanzeige

u nd Servicei n ter-val lanzeige.

,- Warnsummer fiir noch

eingeschaltete elektrische

Verbraucher

:: Zenlralverriegelung mit

Funkfernbedienung und

2 Klappschltisseln

i, elektrischeFensterheber

,, elektrisch einstell- und

beheizbare AuBensPie gel

i' Heckscheibenwischer

Scheibenwischer mit regel-

barer Intewallschaltung

beheizbare Scheiben-

waschdtisen vorn

Heiz- und Frischluftanlage

mit Staub- und Pollenfilter

zustitzlicher Wtirmetauscher

fiir die separate Beheizung des

Wohnbereichs

separate Heizungs- und

Ltiftungsbeteitigung im

Fahrgastraum

Wdrmeschutzverglasu ng im

Fahrerhaus und im Wohnbe-

reich (Aufstelldach) bzw.

Wrirmeschutzverglasung

im Fahrerhaus und Isolier-

verglasung im Wohnbereich

(Compact-/Hochdach).

Ubrigens, auf Wunsch konnen

Sie auch verschiedene Ausstat-

tungspakete erhalten, darunter

als attraktive Zusatzausstattung

auch ein,,Optik-Paket". Dann sind

StoRfiinger, Spiegelgehiiuse und

Griffleiste am Heck in Wagenfarbe

lackiert.

Die gesamten Ausstattungs-

umfiinge und zusdtzliche

Wunschausstattungen finden Sie

iibersichtlich und detailliert im

separaten Datenblatt.

Dos Cockpit.

SerienmiiRige
5-Go n g-S ch o ltu n g,

Servolenkung,
lnslrumententofel
mit Drehzohlmesser,

Digitoluhr, digitoler
Kilometer- und

Togeskilometer-
onzeige, Hond-

bremskontroll-
leuchte, Bremsbelog-

ve rs ch I ei Ro nzei g e.
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Neben dem oben gezeigten Modell

mitAufstelidach und der auf den

Seiten 2/3 abgebildeten Variante

mit Hochdach, gibt es noch das

Modell mit Compactdach (siehe

Abb. links). Bei der Version mit

Aufstelldach konnen Sie durch

Zwei Schlofpldtze im Dochbereich.

Hochschr,r,enken des Daches

neben den zwei SchlafPlti.tzen im

Wohnraum zwei zustitzliche

{
J-

't-= 
=.-,.-,

Dachfo rmen nach Wuns ch.
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Ausslellfensier im Hochdoch.

Schlafpleitze im Dachb ereich

schaffen. Vier Schlafmci glichkeiten

bietet auch die Version mit festem

Hochdach, hier haben Sie zusritz-

liche Stauieicher im Bug sowie

seitlich rechts und links jeweils ein

Ausstellfenster mit Mr"ickenschutz

und Rollo.

Bei derVariante mit Compact-

dach haben Sie zwei Schlafpliitze

unten und gro8ziigige Staufiicher

im Dachbereich sowie auch einen

mittig angeordneten Dachh"ifter

mit Moskitonetz.

GroRzUgige

Stoufdcher im
Compoctdoch.

I'

www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia T4 campers



GroRz0gige Liegelliiche.
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Schlafen wie in Abrahams Scholt.

Hier ist Wohlftihlen angesagt.

Ob als Spielwiese ftir die Kinder

oder als komfortables Doppelbett

fiir die Nacht. Platz ist reichlich

vorhanden und alles was das

Schlafen auf Rridern angenehm

macht, auch.

Mit wenigen Handgriffen ent-

steht durch Umklappen der Riick-

sitzbank ein gro8es Doppelbett.

Alles, was fiir die Nacht ver-

staut werden muss oder aber

schnell greifbar sein soll, kann in

dem geriiumigen Kleiderfach und

in mehreren Staufaichern unter-

gebracht werden.

Gut abdunkelnde Vorhtinge

sorgen ebenso ftir eine behagliche

Atmosphaire wie Warmton-Lese -

lampen.

Die Sitzbank ist verschiebbar

und in eine Wohn-, Schlaf- sowie

Fahrposition zu bringen. An der

Vorderseite der Sitzbank befinden

sich Ablagefiicher. Die Sitzbank

selbst ist nach Ldsen einer Siche-

rung schnell herausnehmbar.

Dann haben Sie reichlich Platz ftir
Transporte allerArt.

Ubrigens, zwischen Fahrer-

und Beifahrersitz ist ein Durch-

gang. So gelangen Sie bequem

vom Fahrerhaus in den Wohnbe-

reich und umgekehrt. Das ist nicht

nur in der Nacht ein gro8es Plus.
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Wohnbereich
,,, Ab*"rr*8".,

Liinge 2.485 mm, Breite 1.620 mm,

lichte Hdhe: Aufstelldach 1.350 mm
(bei nicht autgestelltem Dach),

Hochdach 2.050 mm,
Compactdach 1.820 mm

Fliiche 4,0 m2

'', 2er-Sitzbank (geprtift nach ECE R14, R17

und R25), verschiebbar und umklappbar
zu 2 Schlafpldtzen, zusammen mit hinterem
Bettpolster

':' Bettenma8e: unten 1.940 x 1.170 mm
Polstermaterial: Schaumstoff B0 mm stark

oben (imAufstelldach) 1.940 x 1.060 mm
Polstermaterial: Schaumstoff 55 mm stark

oder oben (im Hochdach) 1.900 x 1.090 mm
Polstermaterial: Schaumstoff 65 mm stark

Innenousslollung* des Colifornio Cooch
,:, Fenster in Weirmeschutzglas (Aufstelldach)

bzw. Isolierglas (Compact-/Hochdach)
r:' 1 Schiebefenster im Wohnbereich vorn links,

gegen tiber Sch iebet tj r
rr, Abnehmbarer Tisch (720 x 400 mm),

verstaubar in der Sitzbank
,,' Ltiftungsfenster im Faltenbalg seitlich,

mit Miickenfenster (Aufstelldach)
;: Staufiicher im Hochdachbug links und rechts
r Klichenschrank (gegeniiber der Schiebetr-ir)

mit Spr.il-/Kocherkombination mit hochstell-

barerAbdeckung, Besteckschublade und
Stauraum fiir Geschirr und Vorrtite

:, Ktihlbox,,Elektrolux", Brutto-Inhalt: ca. 40 I
r: Kleiderschranklinks
,r Stauschrank hinten links
,, Dachstaukasten hinten, mit Spiegel
,. 2. Wdrmetauscher
* Sonstige Innenousstottungen finden Sie im

sepdroten Dofenblott.

Innenroumoufteilung des Colifornio Cooch

Drehsitze

Tisch

Sitzbank verschiebbar

Sptile

Gaskocher, herausnehmbar

Kompressor Kiililbox

I

2

3

4

5

6

7 Kleiderschrank Ioben)
Zusatzbatterie (unten)

8 Bettverliingerung (oben)

Gepdckraum (unten)

9 Stauraum (oben) Aufnahme
fiir (lasflasche (unten)

I0 Frischwassertank (Mitte),
Befiillung von au[3enVerschiebbore 2er-Sitzbonk im Wohnbereich.
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Gemiitliche Sitzgruppe mit groRem Tisch. Zusotzousstoitung: Bonoplex-Ausstell{enster iiber Kiichenblock, Rodioonloge.

::,3'<: :,' rr), xlit {t { *'tt* x * * w {,yt, fiir Essen und Trinken sind eben-

falls da.

Was frisch auf den Tisch kom-
men soll, befindet sich in der 40 I
Kiihlbox und fiir das hei8e Kaffee-

wasser ist der zweiflammige Gas-

kocher an Bord. Fiir derr unver-

meidlichen ,,Abwasch" haben Sie

eine Sptile und fiir Geschirr und
Vorrrite einen gerdumigen Unter-
schrank. Frisch- und Abwassertank

gehoren selbstverstdndlich eben-

falls zurAusstattung. Beide Tanks

I

Ko mplettaus stattung zum Sp artarif.

Hier haben die ,,Architekten"
nachgedacht, jeden verfiigbaren
Platz genutzt und die Hand-
habung aller Einrichtungen so

komfortabel wie mriglich gemacht.

Wohnzimmer, Schlafzimmer

und Ktiche, alles auf 4 m2 vereint.

Hier lzisst es sich leben.

Fahrer- und Beifahrersitz

lassen sich um 180" linksherum

drehen und bilden mit der Sitz-

bank und dem Tisch in der Mitte
eine Sitzgruppe, in der es sich

gemiitlich leben kisst. Der Tisch

ist mit einem Griff einzuhiingen
und alle Voraussetzungen

I"
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Die Kiichenzeile.

40 | Kompressor-Kiihlbox.

I
I

Stouroum
unter der Sitzbonk

mit Aufnohme
fiir den obnehm-
boren Tisch.

sind frostgeschUtzt innerhalb der

Karosserie untergebracht.

Noch einWort zum Thema

Stauraum. Das wird beim Califor-

nia Coach groB geschrieben.

Dank der Platz sparenden

Einbaulage des Motors - vorn

quer - ist fiir reichlich Platz im

Fahrerhaus und Wohnraum und

so auch fiir Stauriiume gesorgt.

Neben den vielen kleinen und

gro3en Fiichern im Wohnraum -
Wtischeschrank mit Fiichern,

Kleiderschrank, Stauraum unter

der Sitzbank - ist hinter der Rrick-

sitzbank ein weiterer Stauraum

vorhanden. Dieser Raum kann

durch Entfernen derAbdeckPlatte

noch verdndert werden. Somit

kcinnen Sie auch gro8ere Gegen-

strinde problemlos transportieren.

Seporole Heizungsregelung fiir den Wohn-

bereich om Dochholm im Wohnroum.

Ubrigens, wenn Sie Ihre

Kleinen wtihrend der Fahrt auf

,,Tuchftihlung" haben wollen,

dann wird die Sitzbank einfach

nach vorne gezogen und wieder

arretiert.

Denn Kompromisse in Punkto
Sicherheit gibt es im Coach nicht.

Die Sitzbank ist auf allen Pliitzen

mit Dreipunkt- Sicherheits gurten

und Kopfsttitzen aus gestattet

und nicht nur TUV-, sondern auch

Crash-gepriift.

l"
www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia T4 campers



ffiww *m4\6wwm&w ffiwwwW.

Mit Spitzentriebwerken unterwegs.

Spilzentriebwerk TD | @.

Die Bestmarke in Wirtschaftlichkeit
& 5 Zylinder

& 2,5 I Hubraum

& ma-r. Leistung 111 kW

bei 4.000/min.

& Drehmoment, max.

Nm/Drehzahl 295 / r.900-3.000

2.5 lrDt@

&

&

&

tfl kW bei 4OOO/min

Abgasturbolader

Ladeluftkrihler

elektronisch geregelte

Direkteinspritzung

Abgasriickftihrung

Oxidationskatalysa tor

Zweimassenschwungrad

wartungsfreier hydraulischer

Ventilspielausgleich

hohe Motor-Elastiziteit,

geringer Schaltbedarf

bis 1.200 Kilometer Reichweite

durch sehr niedrigen

Kraftstoffverbrauch

Inbetriebnahme

auch bei Uberschreitung

der Ozongrenzwerte

Steuersatz DM 29,00/100 cm3

EU 2 (96/69 EG I)

PME- (Biodiesel) -tauglich

Longlife Service fWartungs -

i ntervallverl ii n ge ru ng ftir
TDI @ -Motorisierungen)

&

&

&

&

&

&
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Je besser die Technik, umso grd8er

ist die Freude daran. Und die wird

mit den Spitzentriebwerken TDI@

jetzt ganz sicher noch gro8er sein

als schon bisher. Bei den TDI@-

Motoren haben Sie gleich mehr-

fach Grund zur Freude, durch

hohe Leistung, beispielhaft niedri-

ge Verbrauchswerte, Wartungs -

intervalle bis max. 2 Jahre und

entsprechende Umweltvertriig-

Iichkeit.

Sie haben die Wahl zwischen

einem 65 kW einem 75 kW und

einem 111 kW TDI@-Motor, die alle

mit einem beispielhaft niedrigen

Verbrauch gleinzen.

Ein 5-Gang-Schaltgetriebe

ist bei allen Fahrzeugen serien-

mii8ig. Dariiberhinaus kdnnen Sie

auch auf Wunsch ein 4-Gang-

Automatikgetriebe beim 75 kW

TDI@-Motor bekommen.

Fiir diesen riberaus wirtschaft-

lichen 75 kW TDI@-Motor ist auch

der syncro -Allradantrieb lieferbar.

Um ein iiberdurchschnitt-
liches Fahrverhalten und einen

hohen Fahrkomfort zu erreichen,

wurde in die denkbar beste Fahr-

werkldsung investiert: Einzelrad-

aufhiingung vorne und hinten.
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Die kompakte Konstruktion der

Vorderachse, eine Doppelquer-
lenkersachse mit Schwingungs -

ddmpfern und ldngs liegenden

Drehstriben, schafft einen groR-

ziigig bemessenen Fu8raum.

Und das Fahrverhalten wurde
durch die,,Plus-Vorderachse"

noch optimiert.

Besondere Prioritdt
erhielt der Umwelt-

schutz. Der Kraftstoff-
verbrauch wurde

spiirbar gesenkt. Was

im Klartext heiBt: weni-
ger Kraftstoff - weniger
Schadstoffe.

GriiBte Sorgfalt wurde auch

auf die Werterhaltung gelegt.

Siimtliche Hohlriiume der Karos-

serie sind Hei8wachs geflutet.

Besondere Langlebigkeit wird
auch durch die Teilverzinkung
der Ganzstahlkarosserie erreicht
(B Iahre Gewdhrleistung gegen

Durchrostung).

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

Sie sehen: Diese

Technik passt in die

Zeit.

Hier einige Presseslimmen

zum 2,5 | TDI@ 75 kW:

,,Camping4/96":

,,Dieser Motor bringt eine Spitzenge-

schwindigkeit uon 157 km/h und hat
h e r uorra ge n d e Besch I eu n igu n gs we rt e

uon 0 auf B0 in 11,9 Sekunden. Sein

Energieuerbrauch bei 90 km/h betrrigt
6,5 Liter und im Stadtzyklus ,,frisst" er

8,1 Liter.

Der California ist mit dieser Motoraus-

stattung ein sparsames Reisemobil und
uerbraucht zum Teil weniger Energie als

so mancher Pkw."

,,promobil 5/96":

,,Wer beim Turbodiesel die

b iirenstarke Zugkraft u o n

unten heraus konsequent

&usnutzt und frilhzeitig den

h tich st m dgl i ch e n Ga ng ei n -

legt, kann mit weniger als sie-

ben Liter Diesel pro 100 Kilome-

ter auskommen; das ist ftir ein Auto

dieser Gr 613 e Spitzenklas s e.

C.

es

www.westfaliaT4.info - a useful site for enthusiasts and owners of VW Westfalia T4 campers



J,_-_ -

sicherheit bis ins lcleinste Detail.

Damit Sie stets sicher ankommen'

Sie sollen sich im California nicht

nur bei jeder Stra8en- und Wetter-

lage sicher fiihlen kiinnen, son-

dern auch wirklich sicher sein'

Das fiingt schon bei der aktiven

Fahrzeugsicherheit an' I-)er Cali-

fornia ist an allen vier Rddern mit

Scheibenbremsen aus geriistet'

Serienmiif3ig verfiigt die Zwei-

kreis-Bremsanlage iiber eine

Das Fahrwerk, mit Einzelrad-

aufhiingung an beiden Achsen'

ftihrt nicht nur zu iiberdurch-

schnittlich gutem Fahrverhalten'

es sorgt auch fiir bessere Boden-

haftung in allen Fahrsituationen

und leistet damit einen aktiven

Beitrag fiir Ihre Sicherheit'

All diese niitzlichen und sinn-

vollen Hilfssysteme kdnnen aller-

die ISOFIX-Kindersitzbefesti-

gungsPunke in der 2er-Sitzbank

des Wohnraumes.

Auch Fahrer- und Beifahrer-

airbag, eine dreifach abgewinkel-

te Sicherheitslenksiiule sowie

eine gePolsterte Schalttafel

gehtiren im California zur Serien-

ausstattung und konnen Unfall-

folgen vermeiden helfen'

Ubrigens, die Karosserie ist

fiir den Ernstfall mit Energie

absorbierenden Deformations-

elementen im Frontbereich

und mit Versttirkungen an den

Seiten einschlieRlich der Ttiren

%n

,,e

.-;;,1;;u,l;d&,

Airbog fiir Fohrer

und Bei{ohrer,

Serie.

Kombination aus Anti-Blockier-

System (ABS) und elektronischer

DifferenzialsPerre (EDS)'

EDS ist eine elektronische

DifferenzialsPerre, eine Anfahr-

hilfe bei schwierigen StraBenver-

htiltnissen. ED S gewtihrleistet

beimAnfahren jederzeit ein

HdchstmaB an Traktion' also

auch ein Mehr an Sicherheit'

dings physikalische Gesetze nicht

au8er Kraft setzen und diirfen

keinesfalls zu leichtsinniger Fahr-

weise verleiten.

Ist aber der Ernstfall eines

Unfalts nicht zu vermeiden' dann

miissen die Folgen fiir die Insassen

so gering wie mriglich sein'

DreiPunkt- Sicherheitsgurte

und KoPfstiitzen fiir alle Sitz-

pldtzesind im California ebenso

selbstversthndlich wie die Gurt-

straffer fiir die Vordersitze und

1"
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Verstdrkung der
Do c h ko n sfru kiion
und der Sicher-
heifsg urtbefesti-
gung.

ausgenistet und die Fenster_
scheiben sind mit der Karosse
verklebt, was die Festigkeit

S i c h e rh e its m erk-
mole om Beispiel
der Corovelle-
Boureihe.

erhdht.
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Das Polster.

Stoffsitzbezug

Flanellgrau . UC

Dessin Step by Step

O Serie O Mefollic-, Perleffekt- und Abselz-Lockierungen sind gegen Mehrpreis zu erhohen.

Als Zusolzousstotfung,,Opiikpoket" k6nnen Sie ouch in Wogenforbe lockierte Anbouteile erholten.
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Die Laclcierungen.

Au8enlackierungen Uni

Grauwei8 . T7

Tornadorot . G2

Technoblau perleffekt . Kg

Absetzlackierungen

Ontariognin . 6U

Au8enlackierungen Metallic und Perleffekt

Coloradorot perleffekt . Q7

Die Abbildungen ouf diesen Seiten konnen nur Anholtspunrre
sein, weil Druckforben die Lockierungen nicht so sott und brillont
und den Polstersioff nichi so sch6n und gemijtlich wiedergeoen
k6nnen, wie sie in Wirklichkeit sind. lhr Volkswogen portner

zeigt lhnen lhre Wunschforbe gern ouf einer Forbkorie, ouf der
sdmiliche Lockierungen ols,,Echtforben" dorgestelli sind.

Elegancegriin metallic . N7

Technoblau/Dark-Technoblau perleffekt . K95V
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Die Volkswagen Nutz-

fahrzeug- Organisation

hat mit iiber 2.100

Partnern das grti8te

Servicenetz fur Nutzfahr-

zeuge und Freizeitmobile

in Deutschland. Die Leis-

tungen derVolkswagen

Partner und Ihre Vorteile daraus

zeigen wir hier.

Ihr California hat I Jahr
Gewrihrleistung ohne
KilometerbegrenzunS.

Ganz gleich, wie viele Kilometer

Sie mit Ihrem neuenAuto fahren,

und egal, wohin Sie fahren: Die

Neuwagen- Gewiihrleistung Ihres

Volkswagen Partners gilt l fahr

lang. Weltweit!

l Jahr Gewcihrleistung
gegen Lackschciden und
B Jahre gegen Durch-
rostunS.

Sollten solche Schiiden innerhalb

der Gewiihrleistung auftreten,

behebt Ihr Volkswagen Partner

sie, ohne dass Ihnen dadurch

Kosten entstehen.

l lahr Gewcthrleistung
auf Original Teile, Original
Austaus chteile, Original
Zubehdr undWerkstatt'

arbeit.

Denn Original

Volkswagen

Teile haben die

gleiche gute

Qualitiit wie Ihr

neuer Califor-

nia. Dafiir und

fiir die Qualitiit
unsererArbeit

steht IhrVolks-

wagen Partner gerade. I fahr lang

und ohne Kilometerbegrenzung.

Inspektions Seruice.

Ihr neuer Volkswagen California

Coach mit TDI o-Motorisierung

braucht nur alle 30.000 km, oder

spatestens nach zwei lahren, zum

Inspektions-Service, der den dann

fiilligen Olwechsel beinhaltet.

Hier einAusschnitt aus einer

Anzahl von Leistungen, die Ihr

Fahrzeug stiindig fahrbereit

halten sollen, um Ausfallzeiten

zu vermeiden.

Der Service filr die gesetzlichen

Uberpriifungen Ihres Fahrzeugs

(Hauptuntersuchungen S 29

STVZO, Ab gasuntersuchungen)

und Uberpriifungen nach ,,UW
Fahrzeuge" der Berufsgenossen-

schaften fiir gewerblich genutzte

Fahrzeuge gehort ebenfalls dazu.

Express Seruice.

Ohne Voranmeldung, schnell und

unbiirokratisch werden kleinere

Reparaturen erledigt, wtihrend

Sie warten.

Zubehtir Seruice.

Alle Volkswagen Partner bieten

Ihnen interessantes Original

Volkswagen Zubehdr.

Es ist getestet und auf die Modell-

variante abgestimmt, mit l Jahr

Gewrihrleistung.

Termintreue, u erb indliche
Ko st e nu o r an s chltige, lclare

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 ausftihrt

und was es kostet. Er erkliirt Ihnen,

was er fiir Ihr Geld an IhremAuto

gemacht hat.

Klare Rechnungen -
klare Verhdltnisse.

Hilfe rund um die Uhn

Sollte Ihr California wider Erwar-

ten doch einmal liegen bleiben,

rufen Sie einfach den niichsten

Volkswagen Partner an.

Er wird Ihnen umgehend helfen.

Falls eine Panne mal au8erhalb

der normalen Offnungszeiten der

Betriebe eintritt und Sie Ihren

Volkswagen Partner nicht errei-

chen krinnen, dann rufen Sie

zum Nulltarif den zentralen

Notdienst fiir Volkswagen

01 30 / 99 00 an.
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Der nrichstliegende dienstbereite

Volkswagen Partner wird sofort

informiert und wird sich um Sie

ktimmern.

Der direlcte Draht.

Falls Sie einmal spezielle Fragen

zum Service haben, ist IhrVolks-

wagen Partner ftlr Sie da. Wenn Sie

ihn einmal nicht direkt erreichen,

krinnen Sie unter der zentralen
gebiihrenfreien Telefo n - Nr.

0l 30 / 31 02 Ihre Anregungen oder

Wiinsche loswerden.

Volkswagen Leasing.

Beim,,Mieten auf Zeit" schaffen

Sie sich einen gro8eren finanziel-
len Spielraum. Denn Sie zahlen

nicht den vollen Kaufpreis, son-

dern nur fur das, was Sie nutzen.
Und zwar in niedrigen monat-
lichen Leasing-Raten. Ihr Geld

bleibt also frei fi.ir andere wichtige
Anschaffungen.

Sie fahren beim Leasing immer das

neueste Modell. Mit modernster
und zuverldssigster Technik.

Das spiitere Vermarktungsrisiko

krinnen Sie ausschlieBen.

Am Vertragsende geben Sie

Ihren California einfach zuriick
und leasen einen neuen. Das ist
giinstig und bequem.

Vo Ik s w age n F in an zi e r u n g.

Die Volkswagen Bank macht es

Ihnen mit den vielfiiltigen Finan-

zierungsprogrammen ganz leicht,

den richtigen, genau auflhre
Wiinsche zugeschnittenen Kredit
zum neuen California auszu-

wrihlen. Mit dem ClassicCredit

zahlen Sie den Finanzierungsbe-

trag in gleich hohen Monatsraten

zuriick. DerAutoCredit bietet
Ihnen besonders niedrige Monats-

raten mit einer hoheren Schluss-

rate. Dabei entscheiden Sie erst

beiAuslaufen des Vertrags, ob Sie

den Wagen zurtickgeben, weiter-

finanzieren oder die Schlussrate

ablcisen.

Und was wird aus lhrem
Gebrauchten?

Den nehmen wir selbstverstrind-

Iich zu einem giinstigen Preis in
Zahlung. Und zwar unabhiingig

davon, ob Sie Ihren neuen

California tiber einen grinstigen

Volkswagen Bank-Kredit finan-

zieren ob Sie ihn leasen oder

sofort bezahlen.

Vo llc s w a ge n Ve r s i ch e r un gs -

dienst:WD.

Ihr California ist beim Volkswagen

Versicherungsdienst bestens auf-

gehoben. Mit umfassenden Ver-

sicherungen rund umsAuto, Haft,
pflicht mit Schutzbriefleistungen

und Schadens-Ser-vice in ganz

Europa. Da stimmt einfach alles:

Preis und Leistung, Betreuung und
Schadenabwicklung. Und bei
Kasko-Schriden kdnnen Sie sich

auf die schnelle und unbtirokrati-
sche Hilfe der 2.100 Partner in
Deutschland und 7.700 Partner in
Europa verlassen. Fragen Sie Ihren
Volkswagen Partner doch einfach

nach den Versicherungsbeitriigen

und den neuen Sonderkonditio-

nen des V\rD, zum Beispiel ftir
Garagenfahr zeuge, Wenigfahrer/
innen, Einzelfahrer/innen und
Partner.

DerVolkswagen Club.

DerVolkswagen Club bietet Ihnen
ein kostenloses, umfangreiches

Service-Paket rund um die Mobi-
litiit und verpflichtet Sie zu nichts.

Das Club-Service-Center ist ftir Sie

da, egal ob Sie eine Strecken-

planung, den Lotsendienst, das

Stautelefon oder den Ticket-

Service wrinschen. Mehrmals im

Jahr erhalten Sie kostenlos das

Volkswagen Club-Magazin mit
interessanten Themen, attraktiven
Club-Reiseangeboten und dem

Shop. Daniber hinaus profitieren

Sie als Volkswagen Club-Mitglied
von den Treuepunkten, die Ihnen
die Kunden Club GmbH fiir
bestimmte Leistungen der Volks-

wagen Club-Partner und der

Kooperationspartner wie V\rD,

Volkswagen Bank, Deutsche Bahn,

DB Autozug, Hapag-Lloyd Reise-

br.iro GmbH, Eurocamp, Euro-

mobil oder Europcar gutschreibt.

Nrihere Informationen erhalten

Sie bei Ihrem Volkswagen Club-

Partner oder im Club-Service-

Center unter Telefon:

0180/5254545.

Vo lksw agen B anlc dire c t.

Immer mehr Kunden entscheiden

sich fiir die renditestarken Spar-

und Anlageprodukte der Volks-

wagen Bank direct, denn sie bietet
au8ergewrihnlich hohe Zinsen

und einen sympathischen Service.

Bankangelegenheiten bequem von
zu Hause per Telefon oder Fax

auch au8erhalb der iiblichen
Offnungszeiten zu erledigen und
gleichzeitig von starken Zinsen

zu profitieren, das ist Direct
Banking, wie die Volkswagen

Bank direct es versteht. Wenn

Sie ausfi.ihrliche Informationen
wrinschen, dann rufen Sie uns

einfach an: 0I B0/3 22 42 28.

Vollcswagen TeleCom.

Mit einem Mobiltelefon und der

Volkswagen TeleCom-Mobilfunk-

Telefonkarte sind Sie fast tiberall
in Deutschland, in vielen euro-

prtischen und einigen au8er-

europiiischen Liindern erreichb ar.

Informieren Sie sich bei Ihrem
Volkswagen TeleCom- Partner iiber
das Ausstattungsangebot ab Werk,

das umfangreiche Zubehdr und
die mit der Mobilfunk-Telefon-

karte von Volkswagen TeleCom

verbundenen Dienstleistungen,

die wir in Zusammenarbeit mit
dem Sewice-Provider Talkline

anbieten.
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Volkswogen bietet Uber dos Colifornio-

Progromm hinous ein breifes Angebot on

GroRrqum-Limousinen und Reisemobilen.

Die Beschreibungen dazu finden Sie in den

jeweiligen Katalogen. Sprechen Sie dazu lhren

Partner fiir Vollcswagen an.

Ubrigens - zur richtigen Kattfentscheidutng

gehort der Fahrzeugtest.

Nichts zeigt den hohen Qualitritsstandard und

das giin st i ge Pre i s - Le i stun g s -Verh ciltni s e ine s

Volkswagens deutlicher als das eigene Fahr-

erlebnis und die Prtifung wichtiger Details.

Testen Sie rlen Sitzelcomfort, die Handlichkeit,

das Fahruerhalten, die Transporteignung und

di e War ttLn gsfr e un dlichke it.

Steigen Sie ein und uergleichen Sie.

www.vwn.de

Jilr Volkswagen

Siimtliche Angaben in diesem Katalog entspreclren den zum Zcitpunkt
des Drucks vorhnndenen l(enntnissen. Sie konnen sich bis zum Kaufiindern
DieAbbildungen enthalten teih,veise auch Zusatzausstattungen, die nicht
zun serienmilligen l,ieferumfang gehbren.

Printed in Gern'ran1..,{ndgrungen vorbehalten.
Dicses Papier l,urde aus 100 % chlorfrei gebleicl.rtent

Zellstoff hergestellt.
Ausgabe: Mai 2000 . 067/1191.36.00
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