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Der Cqliforniq Joker.
fstir xu siifu I i ch e ffii Reise'" u rr d Freixefi f*mre rt"

Unabhdngig von vorgege-

benen Reiserouten, festgelegten

Abfahrtzeiten und nervenden

Hotelbuchungen, lhr ,,Hotel ist"

immer dabei.

Von einer Stunde auf die

andere dem Alltag entfliehen' Die

schonsten Seiten eines komPlett

ausgestatteten Reisemobils erle-

ben. Mit dem California Joker

kein Problem. Denn der Joker ist

mit allem versehen, was mobiles

Reisen schoner und bequemer

macht.

Und domit Sie ouch quf lhre

Fohrriider nicht verzichlen mUs-

sen, befindet sich om Heck des

Jokers ein Fohrrodtriiger, der

gleich drei Fohrriider qufnehmen

konn, egol ob Kinder-, Tourenrti-

der, Moutoinbike oder Trekking-

rod.
Aber das ist nicht der einzige

Vorzug dieses in der Stuckzahl

limitierten Sondermodells. Eine

Vielzohl oilrokf,iver und niitzli-

cher Zusqlzoussiottungen, die

Uber die Serienousslottung des

Colifornio Cooch (mit Aufstell-

doch) hinousgehen, mochen

den Coliforniq Joker zusiitzlich

ottroktiv.

Ubrigens: Wenn Sie mit dem

California Joker unterwegs sind.

fiihrt die Sicherheit immer mtt

Airbag fur Fahrer und Beifahrer

sind ebenso serienmiiBig wie die

ABS/EDS-Anlage.

Grundsiitzlich erhalten Sie den

Joker mit Aufstelldach, und als

Antrieb steht der 75 kW (102 PS)

starke TDI-Motor mit seinem bei-

spielhaft niedrigen Verbrauch zur

Vedugung.

U ber die Serienausstattung

hinaus verfugt der California

Joker u. a. uber Rundum-Warme-

schutzverglasung, Radioanlage

,,gamma" mit 6 LautsPrechern,

Zentralverriegelung, elektrische

Fensterheber und elektrisch

einstell- und beheizbare AuBen-

spiegel.
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Der Cqliforniq Joker. Reise-

und Freizeifvergniigen fiir 4 plus 2.

Als besonderen Clou hqben

Sie die Miiglichkeit zu den Ubli-

chen 4 Sitzpliitzen eine zusiiizli-

che 2er-Sitzbonk mit integrierten

Dreipunkt-Sicherheitsgurlen zu

ordern. Diese ist leicht und ohne

jegliches Werkzeug in die vor-

handenen Bodenschienen elnzu-

setzen und ebenso leicht wieder

herauszunehmen. Mit dieser

zusdtzlichen Bank ist lhr California

Joker ein richtiger 6-Sitzer. und

dem Wochenendausflug mI

Oma und OPa sowie den Kindern

oder auch mit Freunden sind kei-

ne Grenzen gesetzt.

Sie sehen, wir hoben den

C<rlifornio noch ottrqktiver 9e-

mochl, fiir 355 Toge im Johr'
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Der Cqlifornio Joker. Reise-
und Freizeifvergniigen fli r 4 plus 2.

Als besonderen Clou hoben

Sie die Miiglichkeir zu den 0bli-
chen 4 Sitzpliitzen eine zusiitzli-
che 2er-Sitzbqnk mit integrierten

Dreipunkt-Sicherheitsgurlen zu

ordern. Diese ist leicht und ohne
jegliches Werkzeug in die vor-

handenen Bodenschienen einzu-

setzen und ebenso leicht wieder

herauszunehmen. Mit dieser

zusdtzlichen Bank ist lhr California

Joker ein richtiger 6-Sitzer, und

dem Wochenendausflug mit

Oma und Ooa sowie den Kindern

oder auch mit Freunden sind kei-

ne Grenzen gesetzt.

Sie sehen, wir hoben den

Colifornio noch qilrqktiver ge-

mocht, fUr 365 Toge im Johr.
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Der Cqlifornio Joker.
Die A*rssfcftung. Die Fsrbeffi.

Die Ausstottung

Den California Joker erhalten

Sie mit dem 75 kW (102 PS)TDl

Motor. Uber die Serienausstat-

tung des California Coach mit

Aufstelldach hinaus enthdlt der

California Joker noch folgende

attraktive Zusatzausstattun gen.

o Fenster im Fahrerhaus und

im Wohnraum in

Wdrmesch utzverg lasung

r Radioanlage ,,gamma" mit

Frontscheibenantenne und

6 Lautsprechern

e Make-up-Spiegelrechts.

beleuchtet
e Zentralverriegelung

* lnnenleuchte mit Abschalt-

verzdgerung und Kontakt-

schaltern an den Turen

o Doppelton-Signalhorn
o ElektrischeFensterheber
c AuBenspiegel elektrisch

einstell- und beheizbar

c Radvollblenden

I Fahrradtrdger fur 3 Fahrrdder

am Heck

Arhikblau . 9537

Zusiitzliche Ausslottung
o 2er Sitzbank (heraus-

nehmbar) mit integrierten

3-Punkt-Gurten

lnformotionen Uber weitere

Zusqfzqusstol{ungen, sowie

Einzelheiten zur Technik, Motori-

sierung und zur Serienousstql-

tung des Grundmodells finden

Sie im Houptkotolog Colifornio

Cooch bzw. im Technischen

Dotenblqtt. Stoff: Jaquard. Dessin Kaktus . 21

Volkswogen
mqchl die Freizeil schtin. ht|p ://www.vwn.de . T-Online : *VWN #

Pistazie . 9628

lhr Partner fur Volkswagen

2rt.ot.ge

Dieses Popier wurde ous

100 o/o chlorfrei gebleichtem

Zellstoff hergestellt.

Ausgobe: September'97

Samtliche Angaben in diesem Prospekt entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks

vorhandenen Kenntnissen. Sie konnen sich bis zum Kauf dndern. Die Abbildungen enthalten

teilweise auch Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmdBigen Lieferumfang gehoren.
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