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Kon zeptvorteile.
. Niedriger, bequemer Einstieg (nur 40 cm)

. Durch erhcihte Sitzposition ergibt sich eine

sehr gute Rundumsicht und Ubersicht im

Verkehrsgeschehen
. Auch in engen Parkliicken leichtes Ein- und

Aussteigen durch groBe seitliche Schiebettir

. Freier Durchgang zwischen den Vordersitzen

. Drehbare Vordersitze

. 4 Schlafpldtze

. Sitzgruppe fiir 4 Personen, wahlweise

2 TischgrciKen
. Sitzbank umklappbar zum Doppelbett
. Trennung von Wohn- und Funktionsbereich

. GroBztigige Kiichenausstattung:

Zweiflamm-Gaskocher, Sptile, Ktihlbox,

Sideboard, HZingeschriinke

. Sanitdrbereich mit Klappwaschbecken und

Cassetten-Toilette sowie groBem Kleiderschrank

. Gro8ziigige Stehhohe im Wohnbereich

. Frischwassertank frostsicher im Fahrzeug mit

Befiillung durch Offnung in der Heckklappe

. Abwassertank mitAblass unterhalb der

Karosserie

. Hohe Wdrme- und Kiilteschutzisolierung

. Klimaanlage im Fahrerhaus und Standheizung

mit Zeitschaltuhr serienmdf3ig

. Langer Radstand, festes Hochdach

. Beispielhafter Sicherheitsstandard, Airbags und

ABS- /EDS-Anlage serienmti8ig sowie

Schelbenbremsen auch hinten
. Leistungsstarke TDI@-Motoren von 75 kW

1102 PS) und 111 kW (150 PS)

. Automatikgetriebe fr"ir den 75 kW (102 PS)

TDI@-Motor lieferbar
. Sieger in der Caravaning-Leserwahl 2001

in der Kategorie CamPingmobile
. Pkw-Zulassung
. HoheAnheingelast von 2.000 kg

. Longlife Service (Wartungsintervallver-

ltingerung fiir TDI@-Motorisierungen)

lnholt.
Der California
Exclusive.

Das Fahrerhaus.

Das Cockpit.

DerWohnraum.

Der Schlafraum.

Die Kiiche.

Der Sanittirbereich

Die Motoren.

Die Sicherheit.

Das Polster.

Die Lackierungen.

Der Service.

Volles Programm.
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Uberoll
ouch im

Zuhouse
Winter wen n es sch neit.
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Schon der Name verspricht Besonderes.

Und er hiilt was er verspricht.

Hier finden Sie Exclusivitzit rund-

herum, inAusstattung, Funktionalit;it,

in der Wahl der Materialien und dem

Design.

Besondere Kennzeichen des

,,Exclusive" sind der lange Radstand,

das feste Hochdach und der praktische

Sanitiirbereich.

Mit ihm macht es SpaR unterwegs

zu sein, ob auf liingerer Urlaubsreise

oder zum kurzen Wochenend-Trip. Und

das gilt auch frir die tiigliche Fahrt ins

Btiro. Denn die Entwicklel haben ihm

alles mit auf den Weg gegeben, was den

Exclusive auch zum handlichen Fahr-

zeug ftir jeden Tag macht.

So haben Sie einen groBriiumigen

Pkw, ein universelles Reisemobil und

die Urlaubswohnung in einem Fahr-

zeug vereint. Und das 365 Tage im Jahr.
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H ier f o ngt dos Verg n ugen schon

beim Einsteigen ol't.
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Der Einstieg liegt gtinstig

hinter der Vorderachse. Eine

breite, tief heruntergezogene

Trittstufe - nur 40 cm hoch -
macht das Ein- undAusstei-

gen tiberaus bequem und

leisst schon die GroBztirgigkeit

erahnen, die im ganzen Fahr-

zeug herrscht.

Das Fahrerhaus selbst ist

durch viel ,,Liebe im Detail"
gepriigt.

Eine wohltuend warme

Ausgestaitung des Fahrer-

hauses fcirdert ebenso die

Fahrfreude, wie die preizise

Schaltung und die Hand-

Iichkeit aller Bedienungs-

elemente. Die umfangreiche

Fahrerhausausstattung, die

formschon gestaltete Schalt-

tafel und viele Ablagen

machen das Fahren zusdLtz-

lich angenehm.

lm Blickfeld ongeordnele
Ze n tro I e I e ktro n i k.

Bedienung f ijr elektrische
Fensierheber im Fohrerhous

und elektrische AuRenspiegel-
einstellung.

Nicht zu vergessen der

unvergleichliche Sitzkomfort.

Wer auf diesen Sitzen Platz

nimmt, hat wirklich Platz und
genieRt einen nicht alltaglichen
Komfort.

Die hochwertigen, beheiz-

baren Sitze mit groRer Sitz-

auflage bieten sehr guten

Seitenhalt. Dazu gehoren auch

einstellbare Armlehnen, Lenden-

wirb elstr.itzen und Kopfstiitzen,

die in der Hrihe verstellbar sind.

Und die Sitze haben noch

einen besonderen Clou. Fahrer-

und Beifahrersitz lassen sich um
180' drehen, dann ist die 4er-

Sitzgruppe komplett. Neben den

hdheneinstellbaren 3 -Punkt-

Automatik- Sicherheits gurten

mit Gurtstraffern im Fahrerhaus

wurde auch mit zwei 3-Punkt-

Automatik-Sicherheits gurten

sowie Kopfstiitzen an die Sicher-

heit der Personen im Wohn-

bereich gedacht. Ein weiteres

Ausstattungsmerkmal sind die

ISOFIX- Kindersitzb efestigungs -

punkte an der 2er-Sizbank im
Fahrgastraum. Es ist an alles

gedacht.

'a.::;=

Zusolzo ussiotlungen:
Rodioonloge,
Perleffekt-Lockierung,
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Hinter diesem Cockpit mochen
ouch longe Reisen richtig SpoB.

Ein Blick auf das Cockpit macht klar:

Hier ist alles auf hohe Funktionalitdt
und Fahrfreude ausgelegt.

Die Bedienungselemente sind leicht

zugringlich, die serienmiil3ige 5-Gang-

Schaltung liisst sich leichtgeingig und
prrizise handhaben. Die Servolenkung

ist serienmii8ig.
Oft sind es die kleinen Dinge, die das

Autofahren zum grtiBeren Vergntigen

machen, wie z.B. zwei beleuchtete Make-

up-Spiegel.

Dazu gehort auch, dass alles, was man

gern dabei hat, gut verstaut und schnell
griffbereit ist.

Deshalb hat der California Exclusive nicht

nur einen groBen Geptickraum sondern auch

eine Vielzahl praktischerAblagen.

Und damit Sie tiberall eine wohligeAtmo-

sphiire umgibt, sind die Ttiren beim California

Exclusive mit einem Stoffspiegel ausgelegt.

Wirklich entspannt fahren, hei8t vor allem

mrihelos alles mit einem Blick zu iibersehen

und ,,im Griff" zu haben, was fiir die Bedie-

nung des Fahrzeuges in allen Situationen

notwendig ist.

Diese Aufgabe wurde beim California
Exclusive exzellent erfiillt. Die gepolsterte

Schalttafel ist mit allem ausgestattet, was die

Funktionalitiit, den Fahrkomfort, die Sicher-
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heit und auch den FahrspaB noch
erhoht.

Eine wichtige Investition in Ihre
Sicherheit sind dabei die serien-
mriRigen Airbags und Gurtstraffer
fiir Fahrer und Beifahrer, die hoch-
gesetzte 3. Bremsleuchte sowie auch
eineABS-/EDS-Anlage.

Zur weiteren Serienausstattung
gehciren u. a.:

, elektronische Wegfahrsicherung
Drehzah I messer, Di gital uh r,

digitale Kilometer- und Tages-

kilometeranzeige in einem schon

bei eingeschalteter Ztindung
beleuchteten Kombi-Instrument

?' Warnsummer ftir noch
eingeschaltete elektrische
Verbraucher

? Scheibenwischer mit regelbarer
Intervallschaltung

Zentralv ercle geiung mit
Funkfernbedienung und
zwei Klappschh"isseln

elektrische Fensterheb er

elektrisch einstell- und
beheizbare Au Benspiegel

beheizbare Scheiben-

waschdtisen vorn
Heiz- und Frischluft-
anlage mit Staub- und
Pollenfilter
zusiitzlicher Wrirme-

tauscher zur separaten

Beheizung des Wohn-
bereiches

separate Heizungs- und
Liiftungsb etritigung im
Wohnbereich.

Zur umfangreichen Serienausstattung des

California Exclusive gehiiren weiterhin:
?' Wtirmeschutzverglasung im Fahrerhaus,

Isolierverglasung im Wohnbereich und
Isolierung der Seitenwrinde

?, Sanitiirbereich mit Klappwaschbecken
und Cassetten-Toilette

}r Radiovorbereitung mit Frontscheiben-
antenne und 6 Lautsprechern

!' Klimaanlage im Fahrerhaus

?' beheizbare Fahrerhaussitze und Stand-
heizung mit Zeitschaltuhr.

Ubrigens, die gesamtenAusstattungs-

umfeinge, Informatio,nen tiber attraktive
Ausstattungsp akete und zusiitzliche Wunsch-

ausstattungen finden Sie iibersichtlich und
detailliert im separaten Datenblatt.

t,
,'

Dos Cockpit.
SerienmtiRige 5-Gong-
Scholtung, Servolenkung,
Instrumenfenio{el mil
Drehzohlmesser, Digitoluhr,
digitoler Kilometer- und
fo geskilomeleronzeige,
H ond bremskontrollleuc hte,
B re ms be lo gve rsc h le iR-

onzeige, Klimoonloge.
Zusotzousslottung:
Rodioonloge ,,gommo".
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Esstisch zum

Einhiingen,
dorunler ein

kleiner
Klopptisch.

go nze Fomilie wohl.
Hier fuhlt sich die

Hier liisst es sich aushalten, auch

an einem Regentag. Die geschickte

Raumaufteilung ermdglicht einen

gemiitlichen Wohnbereich, einen

praktischen Arbeitsbereich sowie

einen geschickt integrierten Sani-

ttirbereich. Dieser ist durch eine

feste Tiir vomWohn- undArbeits-

bereich getrennt.

In der komfortablen SitzgruPPe -
Sitzbank, drehbare Einzelsitze und

Klapptisch - liisst es sich gemiitlich

ausspannen.

In der TischgruPPe konnen Sie

iibrigens wiihlen, je nachdem, ob

zum Beispiel die kleine Erfrischung

zwischendurch oder das zwei-

giingige Menii angesagt ist' Den

kleinen Tisch - 370 x 330 mm -

brauchen Sie bei Bedarf nur hoch

klappen und der groBe Tisch -
1.010 x 414 mm - steht zu iedet Zeit

zum einfachen Einheingen bereit'

Fiir die besonders hohe Wertigkeit

des Exclusive steht Perfektion im

Detail. Die Wandverkleidung besitzt

eine eingeformteArmlehne. Ftir die

vielen kleinen Dinge, die man gern bei

sich hat, gibt es weiter unl.en eine

offeneAblage. Dort finden Sie auch

zwei Steckdosen. Eine mit220Y' z.B.

ftir den Fernseher oder sonstige

Elektrogeriite. Diese ist mit einer

Kindersicherung ausgestattet. Ftir die

Stromversorgung unterwe gs, durch

die kriiftige Bordbatterie, ist eine 12 V

Steckdose angebracht. Jedes Detail ist

durchdacht und qualitativ hochwertig

ausgefiihrt.
Auch anAblagen und Stauftichern

fehlt es nicht. In der Verkleidung des

Sitzkastens gibt es drei offene Fdcher.

Und wenn Sie die Sitzflache hoch-

heben, erhalten Sie im Sitzkasten

weiteren Raum.

Es ist an alles gedacht. Damitzum

Beispiel die Personen auf den Vorder-

sitzen am Tisch bequem sitzen, senken

sich die Vordersitze beim Drehen nach

hinten automatisch einige Zentimeter

ab. Und bei der groflziigigen Dachhiihe

haben iibrigens auch,,Zwei-Meter-

Menschen" Platz.

J.''l:19r,

tn:!:t
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Drehsitze
'I'isch, abr.rehmbar

Zusatztisch, abklappbar
Sitzbank, verschiebbar
Spiile
Kocher
Kiihlbox
Sanitdrraum
ICeicierschrank

Anbauschrank
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Fur Sommer
und Winter gemocht.

i
.; '\.
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Absperrbrett herunterkloppen,..
...Verldngerung milsomt Motroize herousziehen ...
... fertig ist dos Dochbett.

(Abbildungen ohne Sicherheitsnetz)

Viele schone Sommertage sollen Sie

mit dem Exclusive genie8en, aber
auch Wintertage, wenn es schneit.
Denn der Exclusive ist nicht nur
komfortabel ausgestattet, er ist auch
auf kziltere Tage eingestellt.

Die Wiinde im Wohnbereich, das

Hochdach und das Heck sind
isoliert. Isolierverglasung und eine
mehrfach verleimte Sperrholzplatte
aufdem Fahrzeugboden
komplettieren das,,Isolierpaket,,.

Hier muss weder ein schciner
Wintertag noch ein lauer Sommer-
abend mit der Heimfahrt enden. Ihr
Schlafzimmer ist ja immer dabei,
mit Doppelbett unten und im Dach-
bereich. Das Bett unten hat die
respektable Ldnge von 1.8g0 mm
und ist 1.120 mm breit. Das Bett im
Hochdach ist sogar 2.000 mm lang
und am vorderen BettabschluB mit
einem Sicherheitsnetz ausgestattet.
Schaumstoffauflagen sorgen dafrir,
dass Sie unten wie oben gut ge-

bettet sind.

Ein weiterer angenehmer Vorteil:
Das Schlafzimmer ist in Windeseile
hergestellt. Hier gibt es kein kom-
pliziertes 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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Die Kuche o usgestottet
fur die groBe Fohrt.

Zu den vielen Vorteilen des

California Exclusive gehrirt

auch die Trennung von

Wohn- und Funktions-

bereich.

Die Ausstattung der Ktiche

sucht ihresgleichen: Zwei-

fl amm- Gaskocher, email-
lierte Spiile, eine ganze Reihe

von Schrrinken und Schub-

laden. Hringeschriinke mit
geschmackvoll gestalteten

Ialousien. Hier stiiBt sich

niemand den Kopf an,,stehen
gebliebenen" Schranktiiren.

Und es ist alles unter-
zubringen, was Ihnen auf
Reisen lieb und wert ist.

Wieder einmal machen

erst die kleinen, aber feinen

Details den Unterschied aus:

Hier h;ingt keine Plastikttite
herum, hier gibt es einen

rich tigen M i-illbehZil ter.

Wissen Sie woanders

nicht, wohin mit dem Ge-

schirrtuch, so gibt es hier

extra einen Halter dafiir.

Einen besonderen Blick Iohnt
auch die Kompressor-Krihlbox,

deren Deckel die so genannte

AbtropfflZiche bildet. Die Box

kann man auch als Drei-Sterne-

Gefrierfach nutzen.

Die Kr,ihlbox bedient man be-

quem von oben. Hier passt mehr

hinein, weil man sie von unten
bis oben richtig vollstellen kann.

Und bei gedffnetem Deckel kann

keine Ktilte herausstrrimen. Das

alles zrihlt und spricht frir den

Exclusive.

Und falls jemand nach dem

Laufgerriusch des Kiihlkompres -

sors fragt: Der ist so leise, dass er

auch nachts nicht stort.

Ein aufstellbarer Spritzschutz

aus Sicherheitsglas schritzt die

Polster der Sitzgruppe vor
Spritzern beim Kochen. Koch-

dtinste ziehen nach oben durch

die Dachhaube ab. Alles bei

einem Reisemobil von be-

sonderer Wichtigkeit.

1:
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Aufstellborer Dochliifler mit Moskitonelz,
serienmiiRige Loutsprecher und Tronsislorlompe.

Sideboord mit Abstellfl iiche. Besteckschublode.

.@
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hohem Stondord.
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Hdngeschrdnke mit Rolldden. Kompressor-KUhlbox co. 40 Liter.
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De r exc lus ive
So n ito rbereich.

Im California Exclusive

konnen Sie auch dem nrichs-
ten Morgen gelassen ent-
gegen sehen. Der Sanitrlr-
bereich wartet auf Sie.

Ein Platz sparendes
Klappwaschbecken mit
festemWasserhahn, ein
Spiegel und die Casserten-
Toilette mit elektrischer
Wasserspii I u n g verschdn e rn
den Start in den Tag.

Wenn der Tank der
Cassetten -Toilette gefrillt ist,
kann er zum Entleeren ein-
fach durch eine Heckklappe
herausgezogen werden.

Die Tiir zum Bad ist eine
Pendelttir, die sich so iiffnet,
wie man es gerade braucht.
Innen ist flbrigens ein Spiegel
angebracht.

Der Sanitdrraum des

Exclusive ist gleichzeitig auch
das Ankleidezimmer, denn
gegentiber der Toilette ist der
Kleiderschrank platziert. Der
hat es wirklich in sich. Seine
Plusp unkte : Wuis chefzicher

und eine herausziehbare
Kleiderstange.

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

Zu den Vorztgen des

Exclusive gehcirt auch das

Wassersystem. Frischwasser
beftillt man per Schlauch durch
eine Offnung an der Heckklappe.
Der Tank fasst ca. 49 Liter. Das
Schmutzwasser kann nach
Betritigung eines Hebels links
unter der Karosserie abgelassen
werden. An den Stutzen des

Abwassertanks (Fr_illmenge ca.

63 Liter) passt ein handels-
ijbliches Stecksystem. Damit
beim Entsorgen nichts daneben
geht.

Platz fiir Wasserschliiuche

und Elektrokabel ist auch da: Im
Staufach rechts hinter der Heck-
klappenciffnung liisst sich ribri-
gens auch vorreilhaft sperriges
Gepiick einladen.

Cosselten-Toilette.

Kleiderschronk mit Wdschefiichern und
herousziehborer Kleiderstonge.

Enlsorgung des Toilettentonks. Roum fijr
sperriges Gepdck,

x
,&

t
E:
1:
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M it S p itzentrie bwe rke n

u nte rweg s.

Je besser die Technik, umso

grri8er ist die Freude daran.

Und die wird mit den TDI@

Spitzentriebwerken j etzt ganz

sicher noch grd8er sein als

schon bisher. Bei diesen

Motoren haben Sie gleich

mehrfach Grund zur Freude,

durch hohe Leistung,

beispielhaft niedrige Ver-

brauchswerte und entsprech-

ende Umweltvertrriglichkeit.
Sie haben die Wahl

zwischen dem 75 kW (102 PS)

und dem 111 kW (150 PS)

TDI@-Motor. Beide Motoren
gldnzen mit b eispielhaft
niedrigen Verbrauchs-

werten.

Ein 5-Gang-Schaltgetriebe

ist bei allen Fahrzeugen

serienmdBig. Dartiber hinaus

ist auch ein 4-Gang-Auto-

matikgetriebe ftir den

75 kW (102 PS) TDI@-Motor

imAngebot.
Um ein iiberdurchschnitt-

liches Fahrverhalten und
einen hohen Fahrkomfort
zu erreichen, wurde in die

denkbar beste Fahrwerk-

Itisung investiert: Einzelrad-

aufhingung vorne und hinten.
Die kompakte Konstruktion

der Vorderachse, eine Doppel-

querlenkersachse mit Schwin-

gungsdiimpfern und ltings

liegenden Drehst;iben, schafft

einen groRztigig bemes-

senen Fu8raum. Und

das Fahrverhalten wurde

rl"" durch die ,,Plus-Vorder-

achse" noch optimiert.
Besondere Prioritdt

erhielt der Umweltschutz.
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Der Kraftstoffverbrauch wurde
spiirbar gesenkt.

Was im Klartext hei8t: weniger
Kraftstoff - weniger Schadstoffe.

Grii8te Sorgfalt wurde auch auf
die Werterhaltung gelegt. Siimtliche
Hohlriiume der Karosserie 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-
Lackierungen

r''+.i"l,'}

werden nur noch
wasserldsliche

Basislacke verwendet.
Sie sehen: Diese

Technik passt in dte Zeit.

Die Bestmarke in Wirtschaftlichkeit
. 5 Zylinder
. 2,5 I Hubraum
o max. Leistung 11 kW (I50 pS)

bei 4.000/min.
. Drehmoment, max.

Nm/Drehzahl 295/ 1.900-3.000

2.5 lTDt@

lll kW (150 PS) bei 4000./min

. Abgasturbolader

. Ladeluftkiihler

. elektronisch geregelte

Direkteinspritzung
. Abgasnickftihrung
. Oxidationskatalysator
. Zweimassenschwungrad
. wartungsfreier hydraulischer

Ventilspielausgleich
. hohe Motor-Elastizitat,

geringer Schaltbedarf
. bis 1.200 Kilometer Reichweite

durch sehr niedrigen
Kraftstoffverbrauch

. Inbetriebnahme auch bei
Uberschreitung der Ozon-
grenzwerte mriglich

. Steuersatz DM 2g,00/100 cm3

EU 3 (98/69 EG IIIA)
. Biodieseltauglich
. Longlife Service (Wartungs-

intervallverl iin gerung frir
TDI@- Motorisierungen)

Hier einige Presse-

stimmen zum 2r5 |

TDt@ 75 kW (r02 Ps)

,,Camping4/96":
,.Dieser Motor bringt eine
Sp i tze nge schtu i ndigkeit u o n
157 km/h uncl hat heruorra-
gen de B e s chleun i gu n gs w erte
uon 0 aufB0 in Il,9 Sekunden.
Sein Energieuerbrauch bei g0

km/h betrcigt 6,5 Liter uncl im
Stadtzyklus ,,frisst" er 8,1 Liter.

Der California ist mit dieser
Moto raus st1rttung ein sp ar -

sames Reisemobil und
uerb ra u ch t z u m Tei I we n iger
Energie als so mancher pkw.'

,,promobil 5/96":

,,Wer beim Turbodiesel die
b cire nstarke Zuglcraft u o n
unten he raus kons eq uent
ausnutzt und friihzeitig den
hdchstmdglichen Gang
einlegt, kann mit weniger als
sieben Liter Diesel pro
1 0 0 Kilo me ter ausko mrne n ;
das ist fiir ein Auto dieser
Grd$e Spitzenklasse.
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Sicherheit bis ins kleinste Detoil.
Domit Sie sicher onkommen.

20

Konf rollleuchten f i.ir Airbog,
ABS und ESP.

Sie sollen sich im California Exclusive

nicht nur bei jeder StraBen- und Wetter-

lage sicher fr,ihlen konnen, sondern auch

wirklich sicher sein.

Das fiingt schon bei der aktiven

Fahrzeugsicherheit an. Der California
Exclusive ist an allen vier Rtidern mit
Scheibenbremsen ausgertistet.

S erienmiiBig verfiigt die Zweikreis -

Bremsanlage iiber eine Kombination aus

Anti-Blockier-System (ABS) und

elektronischer Differenzialsperre (EDS).

Das Fahrwerk, mit Einzelradauf-

hringung an beidenAchsen, frihrt nicht

nur zu iiberdurchschnittlich gutem Fahr-

verhalten, es sorgt auch fiir bessere

Bodenhaftung in allen Fahrsituationen

und leistet damit einen aktiven Beitrag frir
Ihre Sicherheit. Und fiir bestimmte
Motorisierungen ist auf Wunsch auch

noch das Fahrdynamik-System ESP

wiihlbar. Dieses elektronische Stabilitats -

Programm greift vollig selbsttiitig in
kritischen Fahrsituationen (iibersteuern,

untersteuern) in das Motor- und Getriebe-

management sowie in die Bremsanlage

ein, um einer mriglichen Schleudergefahr

entgegen zu wirken.

All diese ntitzlichen und sinnvollen
Hilfssysteme kdnnen allerdings physika-

lische Gesetze nicht au8er Kraft setzen

und drirfen keinesfalls zu Ieichtsinniger

nn>o"***.i

Tostschoher zum Ein-

und Ausscholten des ESP.

Versliirkung der Dqch-

konstruktion und der
Sicherheitsg urtbef esti gun g,

om Beispiel der Corovelle-
Boureihe.
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Eingriff
vom ESP

beim
U nler-
sfeuern.

I

Fahrweise verleiten. Ist aber der

Ernstfall eines Unfalls nicht zuver-

meiden, dann miissen die Folgen

l't.ir die lnsassen so gering wie

mriglich sein.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte und

Kopfstiitzen fiir alle Sitzpldtze sind

im California Exclusive ebenso

selbstverstendlich wie die Gurt-

straffer fiir die Vordersitze und die

ISOFIX-Kindersitzbefestigungs-
punkte an der 2er-Sitzbank im
Fahrgastraum.

Auch Fahrer- und Beifahrer-
airbag sowie eine dreifach abge-

winkelte Sicherheitslenks dule

gehiiren im California Exclusive

zur Serienausstattung und

konnen Unfallfolgen vermeiden

helfen.

Ubrigens, die Karosserie ist

Itir den Ernstfall mit Energie

ab sorbierenden Defbrmations-

elementen im Frontbereich und

mit Verstdrkungen an den Seiten

einschlieRlich der Triren ausge-

nistet und die Fensterscheiben

sind mit der Karosse verklebt,

was die Festigkeit erhtiht.

\F'
#l

Airbog fiir Fohrer und

Beifohrer, Serie.

Ubersleuern

.s=+f.k-
U#e

,A{\i

/'q/V
ffi,"
n+tFE
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Polster und
mog I iche Fo rbkom binotionen.
Stoffsitzbezug

Flonellgrou . WL

Dessin Koktus

Kombinqfionsfobelle
Sitzbezug/Armqlurenlofel und AuRenlockierungen

Sitzbezug Armolurentofel

Dessin Kokfus - Jocquord

O Serie O Meiollic- und Perleffekt-Lockierungen sind gegen Mehrpreis zu erholten.

AuRenlockieru ngen

ooooo

NN-76(\

U
':-!*

u ., ; o .i
::t+ir
o=yo-=

9:P6X
xO=YYo;::;G=Y/-i:j

eZU#U

c{
NU

oo
-f:
]U

(JF
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Die Lockierungen.
AuRenlockierungen Uni

LTrOUWell5 . l/ Tornodorot . G2

AuRenlockierungen Metollic und Perleffekt

Reflexsilber meiollic . 8E Nebioblou metollic . E2

Elegoncegrijn metollic . N7 Technoblou perleffekt . K9

Colorodorot perleffekt . Q7

Die Abbildungen ouf diesen Seiten konnen nur Anholtspunkte sein, weil Druckforben die Lockierungen nicht so sott und brillont und
die Polsterstof{e nicht so schon und gemijtlich wiedergeben konnen, wie sie in Wirklichkeit sind. lhr Portner f Lir Volkswogen Nulzfohrzeuge
zeigt lhnen lhre Wunschforbe gern ouf einer Forbkorte, ouf der somtliche Lockierungen ols,,Echiforben" dorgesiellt sind.
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Dos u mfo ng reiche Serv
fur lhren Colifornio Exc

Die Volkswogen Nutzfohrzeug-

Orgonisotion hot mii iiber 2.100

Porlnern dos groBte Servicenelz

f rlr Nuizfohrzeuge und Freizeit-

mobile in Deutschlond. Die

Leistungen der Volkswogen

Nutzfohrzeuge Portner und lhre

Vorteile dorous zeigen wir hier.

lhr Colifornio hot I Johr Ge-

wdhrleislung ohne Kilomeler-

begrenzung. Gonz gleich, wie

viele Kilometer Sie mit lhrem

neuen Auio fohren, und egol,

wohin Sie fohren, Die Ne'-
wogen-Gewohrleistung lhres

Portners f ilr Volkswogen Nutz-

fohrzeuge gilt I Johr long.

Weltweit!

I Johr Gewiihrleistung gegen

Lockschdden und 8 Johre

gegen Durchrostung. Sollten

solche Schciden innerholb der

Gewcihrleistung o uftreten, oe-

hebt lhr Volkswogen Nutzfohr-

zeuge Poriner sie, ohne doss

lhnen dodurch Kosien entstehen.

I Johr Gewdhrleistung ouf

Originol Teile, Originol Aus-

touschteile, Ori gi nol Zubehiir

und Werkstottorbeil. Denn

Originol Volkswogen Teile hoben

die gleiche gute Quolitot wie lhr

neuer Colifornio. Dofrlr und fiir
die Quolitot unserer Arbeit steht

lhr Volkswogen Nutzfohrzeuge

Portner gerode.1 Johr long und

ohne Kilomeierbegrenzung.

lnspekfions Service. lhr neuer

Volkswogen Colifornio Exclusive

mit TDI@-Motorisierung broucht

nur olle 30.000 km, oder spciies-

tens noch zwei Johren zum

I nspektions- Service, der den

donn folligen Olwechsel bein-

holtet. Hier ein Ausschnifi ous

einer Anzohl von Leislungen,

die lhr Fohrzeug stdndig

fohrbereit hollen sollen, um

Ausf ollzeiten zu vermeiden.

Der Service fijr die gesetzlichen

Uberprijfungen lhres Fohrzeugs

(Houptuntersuchungen $ 29

STVZO, Abgo su ntersuch u n gen)

und Uberprijfungen noch ,,UVV

Fohrzeuge" der Berufsgenossen-

schoften ftir gewerblich genuizte

Fohrzeuge gehori ebenfolls

dozu.

Express Service. Ohne Voron-

meldung, schnell und unbiiro-

krotisch werden kleinere Repo-

roturen erledigi, wcihrend Sie

worten,

Zubehiir Service. Alle Portner

f ilr Volkswogen Nutzfoh rzeuge

bieten lhnen interessontes

Originol Volkswogen Zubehor.

Es ist getestet und ouf die

Modellvorionte obgesiimmt, mit

I Johr Gewdhrleistung.

ce-Angebot
U S IVC.

Terminlreue, verbindliche Koslenvoronschldge, klore

Rechnungen. Sollte lhr Fohrzeug einmol zum vereinborien

Termin nicht fertig sein, gibt lhnen lhr Volkswogen Nutz-

fohrzeuge Portner rechfzeitig Nochricht.

Er stimmt mit lhnen ob, welche Arbeiten er on lhrem Auto

ousfrihri und wos es kostet. Er erklcirt lhnen. wos er fur lhr

Geld on lhrem Auto gemocht hoi.

Klore Rechnungen - klore Verhdltnisse.

Hilfe rund um die Uhr. Sollte lhr Colifornio wider Er-

worten doch einmol liegen bleiben, rufen Sie einfoch den

nochsten Portner ftlr Volkswogen Nutzfohrzeuge on.

Er wird lhnen umgehend helfen. Folls eine Ponne mol

ouBerholb der normolen Off nungszeiien der Beiriebe

einlriit und Sie lhren Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner

nicht erreichen konnen, donn rufen Sie zum Nulltorif den

zenfrolen Noidienst fur Volkswogen 08 00/8 97 37 8423
(08 00/VWSERVICE) on. Der nochstliegende dienst-

bereiie Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner wird sofort

informierl und wird sich um Sie ktimmern.

Der direkte Droht. Folls Sie einmol spezielle Frogen zum

Service hoben, ist lhr Volkswogen Nutzfohrzeuge Portner

fijr Sie do. Wenn Sie ihn einmol nicht direkt erreichen,

konnen Sie unter der zentrolen gebiihrenfreien Telefon-

Nr.08 00/85 557924 36 (0800/VOLKSWAGEN) lhre

Anregungen oder Wiinsche loswerden.

Volkswogen Lecsing. Beim ,,Mieten ouf Zeit" schoffen

Sie sich einen groBeren finonziellen Spielroum. Denn Sie

zohlen nichi den vollen Koufpreis, sondern nur frlr dos,

wos Sie nuizen. Und zwor in niedrigen monoilichen

Leosing-Roten. lhr Geld bleibt olso frei f iir ondere wichtige

Anschoff u ngen.

Sie fohren beim Leosing immer dos neuesie Modell. Mit

modernster und zuverlcissigsier Technik. Dos spcitere

Vermorktungsrisiko konnen Sie ousschlieBen. Am Vertrogs-

ende geben Sie lhren Colifornio einfoch zurtlck und leosen

einen neuen. Dos isi gijnsiig und bequem.
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Volkswogen Finonzierung. Die

Volkswogen Bonk mocnr es

Ihnen mit den vielfriltigen Finon-

zierungsprogrommen gonz

leicht, den richtigen, genou ouf
lhre Wijnsche zugeschniflenen

Kredit zum neuen Colifornio
ouszuwcihlen. Mit dem Clossic-

Credit zohlen Sie den Finonzie-

rungsbetrog in gleich hohen

Monotsroten zurtlck. Der Auto-
Credit bietet lhnen besonders

niedrige Monotsroten mil einer
hoheren Schlussrote. Dobei

entscheiden Sie erst bei Aus-

loufen des Vertrogs, ob Sie den

Wogen zurtickgeben, weiter-

finonzieren oder die Schlussrote

oblosen.

Und wos wird ous lhrem
Gebrouchlen? Den nehmen wir
selbstverstcindlich zu einem

gtlnstigen Preis in Zohlung. Und

zwor unobhcingig dovon, ob Sie

lhren neuen Colifornio tlber
einen grlnstigen Volkswogen

Bonk-Kredit finonzieren ob Sie

ihn leosen oder soforl bezonren.

Volkswogen Versicherungs-

dienst: VVD. lhr Colifornio isi

beim Volkswogen Versicnerungs-

dienst bestens oufgehoben. Mii
umfossenden Versicherungen

rund ums Auto, Hoftpflicht mit

Schutzbriefl eistungen und

Schodens-Service in gonz

Europo. Dc stimmt einfoch olles:
Preis und Leistung, Betreuung

und Schodenobwicklung. Und

bei Kosko-Schciden konnen Sie

sich ouf die schnelle und unbr.iro-

kroiische Hilfe der 2.I00 poriner

in Deutschlond und 7.700 pori-

ner in Europo verlossen. Frogen

Sie lhren Portner ftir Vorr<swogen

Nutzfohrzeuge doch einfoch

noch den Versicherungsbei-

ircigen und den neuen Sonder-

konditionen des VVD, zum

Beispiel fijr Gorogenfohrzeuge,

Wen igfoh rerlin nen, Einzel-

fohrer/innen und Poriner.

Der Volkswogen Club. Der

Volkswogen Club bietet lhnen

ein kostenloses, umfongreiches

Service-Poket rund um die

Mobilitcit und verpflichtet Sie zu

nichts. Dos CIub-Service-Center

ist fLir Sie do, egol ob Sie eine

Streckenplonung, den Lolsen-

dienst, dos Stoutelefon oder den

Ticket- Service wLlnschen.

Mehrmols im Johr erholien Sie

koslenlos dos Volkswogen Club-
Mogozin mit interessonten

Themen, ottro ktiven Club- Reise-

ongeboten und dem Shop.

DorLjber hinous profiiieren Sie

ols Volkswogen Club-Mitglied
von den Treuepunkten, die

lhnen die Kunden Club GmbH
ftir bestimmte Leisiungen der
Volkswogen Club- Portner uno

der Kooperotionsportner wre

VVD, Volkswogen Bonk,

Deuische Bohn, DB AutoZug,

Hopog- Lloyd ReisebLjro GmbH,

Eurocomp, Euromobil oder

Europcor gutschreibt. Ncinere

Informotionen erholten Sie bei

lhrem Volkswogen Club- portner

oder im Club-Service-Center

unter Telefon: OL80/S25 45 45.

Volkswogen Bonk direct. lmmer

mehr Kunden entscheiden sich

ftir die renditestorken Spor- und

Anlo geprodu kte der Vorrswogen

Bonk direct, denn sie bretet

ouBergewohnlich hohe Zinsen

und einen sympothischen Ser-

vice. Bonkongelegenheiien

bequem von zu House per Tele-

fon oder Fox ouch ouBerholb

der tiblichen Offnungszerten zu

erledigen und gleichzeiiig von

storken Zinsen zu profiiieren,

dos ist Direct Bonking, wie die

Volkswogen Bonk direcr es ver-
steht. Wenn Sie ousfOhrliche

Informotionen wUnschen, donn
rufen Sie uns einfoch on:

0I 80/3 224228.

Volkswogen TeleCom. Mii
einem Mobilielefon und der
Vol kswo gen TeleCom- Mob il-

funk-Telefonkorte sind Sie fost

Ljberollin Deuischlond, in vielen

europciischen und einigen

ou Bereuropciischen Lcindern

erreichbor. Informieren Sie sich

bei lhrem Volkswogen TeleCom-

Portner iiber dos Aussiotrungs-

ongebot ob Werk, dos umfong-
reiche Zubehor und die mit der
Mobilf un k-Telefon korte von

Volkswo gen TeleCom verbu n-

denen Dienstleistungen, die wir
in Zusommenorbeit mit dem

Service- Provider To lkline

o n bieten.
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Vol

Me
es Prog ro m m.

hr,,spielroum" fur Fomilie,
zeit und Geschoft.Fre

Unter diesem Motto bietet Volkswagen Nutz-
fahrzeuge ein vielfeiltiges Programm an Fahr-

zeugen an, das sich vor allem durch Multi-
funktion und Vielfachnutzen auszeichnet.
Nicht nur das Fahren auch das Verweilen im
Fahrzeug machen diese Fahrzeuge attraktiv.

Sie haben die Wahl in einer Programm-
Vielfalt ohne Vergleich, vom sparsamen

,,5-Sitzer" frir junge Familien, iiber elegante,
hochwertig aus gestattete GroBraum-Limou-
sinen bis hin zum voll ausgestatteten Reise-

mobil mit hohem Wohnkomfort.
Der Caddy Family. 5 Sitzplatze, komfor-

tableAusstattung und groBer, variabler
Gepdckraum.

Der Caravelle. Wahlweise mit 6 - 9 Sitz-
pldtzen, als hochwertig ausgestattete

Familien-Limousine und als wirtschaftliches
Geschtiftsfahrzeug. AIs,,Business- Fahrzeug"

kcinnen Sie den Caravelle auch in exklusiver
Lederausstattung und mit kompletter
Kommunikationstechnik erhalten.

Der Multivan. Kennzeichnend ftir dieses
Familien- und Freizeitmobil ist eine gemr.it-

liche Sitzgruppe mit 1 Einzelsitz, einer 3er-
Sitzbank, die Sie zur Liege umklappen konnen
und der klappbare Tisch. Den Multivan be-
kommen Sie als 6-Sitzer und auf Wunsch auch
mit einem weiteren Sitz.

Der California. Auch bei Deutschlands
beliebtestem Reisemobil in dieser Klasse

haben Sie die Wahl, Fahrzeuge mit 2 und
4 Schlafpkitzen, unterschiedlichsten Grund-
rissen undAusstattungen bis hin zur Sanitiir-
zelle.

Und alle Fahrzeuge haben eines gemein-
sam. Fortschrittliche Technik, hohe Produkt-
qualitiit, hohen Sicherheitsstandard und
niedrige Unterhaltskosten.

Detailinformationen finden Sie in den
Modellkatalogen.

Fragen Sie bitte Ihren Volkswagen
Nutzfahrzeuge Hiindler.
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Volkswogen Nulzfohrzeuge bietet iiber

dos Colifornio-Progromm hinqus ein breites

Angebot on GroRroum-Limousinen und

Reisemobilen.

Die Beschreibungen dozu finden Sie in den

jeweiligen Kotologen. Sprechen Sie dozu lhren

Portner fur Volkswogen Nutzfohrzeuge on.

Ubrigens - zur richtigen Koufentscheidung

gehort der Fo hrzeugtest.

Nichts zeigt den hohen Quolitotsstondord und

dos g u nsiige Preis-Leistu ngs-Verho ltnis ei nes

Volkswogen Nutz{ohrzeuges deutlicher ols dos

eigene Fohrerlebnis und die Pruf ung wichtiger

Detoils.

Testen Sie den Siizekomfori, die Hondlichkeit,

dos Fohrverholten, die Tronsporteignung und

die Wortungsf reundlichkeit.

Steigen Sie ein und vergleichen Sie.

lhr Portner fur Volkswogen Nutzfohrzeuge

Somt iche Angoben in diesem Kotolog entsprechen den

zum Zeitpunkl des Drucks vorhondenen Kenntnissen.

Sie konnen sich bis zum Kouf cindern.

Die Abbildungen entholten tellweise ouch Zusotzousstoitungen,

die nichi zum serienmoBigen Lieferumfong gehoren.

Prlnted in Germony. Anderungen vorb,ehclten. Dieses Popier

wurde ous IOO % chlorfrei gebleichtem Zellsioff hergeslelli.

Ausgobe: August 2OOL' 167 / 1L9I.17.00

,,@
Nutzfohrzeuge
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