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California.
Das neue FreizeitmaB.

Das belrebteste und meis1.
gekaufte Wohnmobil Deutsch
lands hat einen Nachfolger
bekommen. Den neuen Califor-
n ja Modern, leistungsstark und
f u nktionell.

Die Kombination aus tau-
sendfacher Erfahr ung rm
Wohnmobilbau und fortschritt
licher Fahrzeugtechnik hat ein
Fahrzeug entstehen lassen. das
neue MaBstabe in Komfort.
Wirtschaftlichkeit und Nutzwert
setzt.

Ein Fahrzeug, das Urlaub und
Freizeit schoner erleben 16Bt,
ern Auto in dem Sie sich wohl-
fuhlen konnen, ganz gleich ob
bei der Fahrt ins Wochenende
oder bei der Fahrt ins BUro oder
an weit entfernte Platze dieser
Welt

Mit seinen idealen AuBen
abmessungen - der California
ist nicht lSnger und breiter als
ein Mittelklasse-pkw - paBt er
nrcht nur in die ublichen park
lucken. Mit seiner Hohe von
'1.970 mm mit Aufstelloacn
paBt er auch in die Parkgaragen
und in die Waschanlagen
hinein.

Mit dem California erhalten
Sie ern Wohnmobil, das wie
wohl kern Fahrzeug zuvor in
dieser Klasse fortschrittlichste
Fahrzeugtechnik und hohen
Wohnwert in sich vereirrr

Naturlich ist auch der neue
California wieder mit Aufstell-
dach oder mit Hochdach liefer
bar Und Sie haben auch in
vrelen anderen Dingen die f reie
Wahl.
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Hier fdngt schon
beim Einsteigen das
Vergniigen an.

Der Einstieg liegt gunstig hin-
ter der Vorderachse. Eine
breite, tief heruntergezogene
Trittstufe macht das Ein und
Aussteigen uberaus bequem
und laBt schon die GroBzugig-
keit erahnen, die im ganzen
Fahrzeug herrscht.

Das Fahrerhaus selbst ist
durch viel ,,Liebe im Detail"
gepragt

Eine wohltuend warme Aus
gestaltung fordert ebenso dte
Fahrfreude, wie die prdzise
Schaltung, die Handlichkeit
aller Bedienungselemente und
die umfangreiche Ausstattung
der Armaturentafel Es ist alles
vorhanden, vom Drehzahlmes-
ser uber Tageskilometerzahler,
Analoguhr, Kontrolleuchten fur
angezogene Handbremse und
Bremsflussigkeitsstand, bis htn
zur 4-stufigen. feindosierbaren
Luftu ng.

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 groBer Srtzauflage
bieten sehr guten Seitenhalt.
Dazu gehoren auch einstellbare
Armlehnen und Kopfstutzen die
in der Hohe verstellbar sind.
Und die Sitze haben noch
einen besonderen Clou. Fahrer-
und Beifahrersitz lassen sich
um 180 " drehen, dann ist die
Vierer-Sitzgruppe komplett.
Und es fehlt auch nicht an
groBzugigen Ablagen. Es ist an
alles gedacht.
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California"
Viele gute Wohnideen.

Hier haben die,,Architekten"
nachgedacht, jeden verfU gba
ren Platz genutzt und die Hand-
habung aller Einrichtungen so
komfortabel wie moglich
gemacht.

Mit wenigen Handgriffen ist
um den Tisch herum die Sitz-
gruppe gebildet Dann haben
vier Personen reichlich Platz.

Fahrer- und Beifahrersitz las-
sen sich um volle 180' nach
hinten drehen.

Der Tisch ist platzsparend
unter der Sitzbank angebracht
und wird bei Gebrauch in eine
[uhrung des Kuchenblocks ein-
gehangt

Spule und Kocher bilden eine
Einheit

Als Kocher steht wahlweise
ein Spirituskocher oder ein
Gaskocher zur Verf ugung

An der Spule befindet sich
eine Schlauchbrause mit einer
Einhandbedienung mit der
zusbtzlich die Moglichkeit
besteht. auBerhalb des Fahr
zeuges zu ouscnen.

Unter der Spule sind groBe
Stauraume vorhanden. Neben
der Kucheneinheit befrndet sich
die Kuhlbox mit 40 Liter Fas
sun gsvermogen. Betrieben
wird sie mit einem sehr leise
laufenden 12 V Kompressor
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Noch ein Wort zum Thema
Stauraum Das wird beim Cali
fornia groB geschrieben.

Dank der platzsparenden Ein
baulage des Motors - vorn
quer ist fUr reichlich Platz im
Fahrerhaus und Wohnraum
und so auch fUr Stauriiume
gesorgt.

Neben den vielen kleinen und
groBen Fachern im Wohnraum

W6scheschrank mit Fdchern,
Kleiderschrank, Durchlade[ach
in der Sitzbank, z. B. f Ur Skier, -
ist hinter der R ucksitzbank ein
weiterer Stauraum vorhanden.
Dieser Raum kann durch Ent-
fernen der Abdeckplatte noch
erweitert werden. Damit Sie
immer alles dabei haben was
Urlaub, Freizeit, und Erholung
schoner macht.
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Schlafen wie in
Abrahams SchoR.

Hier ist Wohlf Uhlen angesagl.
Ob als Spielwiese f Ur die Kinder
oder als komfortables Doppel
bett f Ur die Nacht Platz ist
reichlich vorhanden und alles
was das Schlafen auf Radern
noch angenehmer macht

Mit wenigen Handgriffen ent
steht durch Umklappen der
RUcksitzbank ein groBes Dop
pelbett. Und zwei weitere
Schlafpl:itze haben Sie im Auf
stelldach.

Alles was fur die Nacht ver
staut werden muB oder aber
schnell greifbar sein soll, kann
in dem gerdumigen Kleiderfach
und in mehreren Staufdchern
untergebracht werden

Gut abdunkelnde Gardinen
eAr^on ohoncn {ii r oi nc, -. -,, ,J Oenag-
liche Atmosphare wie Warm-
ton - Leselam pen.

Die Sitzbank ist 3-stuf ig arre-
tierbar, in die Wohn-, Schlaf-
sowie die EB /Fahrposition zu
bringen. An der Vorderseite der
Sitzbank befinden sich Ablage-
facher. Die Sitzbank selbst ist
nach Losen einer Sicherung
schnell herausnehmbar. Dann
haben Sie reichlich Platz fur
Transporte aller Art.

Der Innenraum des California
ist vollstiindig mit Formverklei
rlrrnnon 2rcflpclAllpl in die dre
Gardinenschienen, die Leucht
stofflampen. E lektroarmaturen,
Zentralelektronik und die Hei-
zungsbedienung integriert sind.

U brigens, zwischen Fahrer-
und Beifahrersitz ist ein Durch-
gang. So gelangen Sie bequem
vom Fahrerhaus in den Wohn-
bereich und umgekehrt Das ist
nicht nur bei Regen und in der
Nacht ein gro8es Plus
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Und mit Spitzentechnik
unterwegs.

Den neuen California fahren
heiBt. mit hochwertiger Technik
fahren.

Das spuren Sie bereits, wenn
Sie r^lie erslen lvleter oefahren
^;^i .,^i ^^A+^^+^^^ i^sln0 un0 spaLestens uann.
wenn Sie alle Fahrsituationen
ausprobiert haben, die der
Fahralltag so mit sich bringt,
ob unbefestigte Wege, Kurven-
fahrt oder fahren mit voller
LASI.

Um ein uberdurchschnitt-
liches Fahrverhalten zu errei-
chen. wurde in die denkbar
beste Fahrwerklosung inve-
stiert: Einzelradaufhangung
vorn und hinten.

FUr den richtigen Antrieb
sorgt ein Motorenprogramm
nach MaB. So konnen Sie zwi-
schen zwer neu entwickelten
Benzin- und Dieselmotoren
unterschiedlichster Leistung
wahlen.

GroBte Prioritat wurde der
Verbrauchs- und Schadstoff re-
duzierung eingerdumt. Alle
Benzinmotoren sind mit gere-
geltem Katalysator ausgestat-
tet. Der Verbrauch der Motoren
wurde deutlich reduziert. Die
Anhdngelast dagegen wurde
auf den Spitzenwert von
2.000 kg erhoht.

Alle Fahrzeuge sind senen-
mdBig mit 5-Gang-Getriebe
a | | anocfaftpt
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Zur Bremsanlage gehort ein
Bremsdruckminderer, der
sowohl druck- als auch lastab-
heingrg arbeitet und dafur sorgt,
daB bei allen Beladezustanden
und auch bei Kurvenfahrten
immer die bestmogliche
Bremswirkung herrscht.

Gro8te Sorgfalt wurde auf die
Werterhaltung gelegt. SAmtli-
che Hohlrdume der Karosserie
srnd heiBwachsgef lutet.

Als weiterer Beitrag zur
Umweltentlastung werden
wasserlosliche Lacke ohne
Bleichromat- und Cadmium-
Pigmente verwendet.

SchlreBlrch und endlich: Als
Beitrag zur Senkung der Halte-
kosten wurde der sprichwort-
lich geringe Wartungsaufwand
bei Volkswagen durch Verwen-
dung wartungsfreier Kompo
nenten weiter reduziert.

E ine Wohnmobilgeneration
mit starken Argumenten.

Und lhr VA.G Partner sagt
lhnen gerne mehr dazu
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Die Ausstqftung und Technik des Cqlifornio quf einen Blick.
Die umfangreiche Serien-
ausstattung u. a.;

- Servolenkung

- Fahrer- und Beifahrersitz mit
einstellbaren Armlehnen

- beide Sitze um 180' drehbar

- Kopfstutzen hohenverstellbar

- hohenverstellbare Sicher-
hertsgurte

- lsolierverglasung im Fahr-
gastraum

- 2 Schiebefenster im Fahr-
gastraum vorn

- lnnenverkleidung aus
Kunststoff mit Stoff-
spiegeln

- Heckscheibenwischer

- Scheibenwischer- Intervall-
schaltung

- 12 \/ Stcekrln<c lTiaarrgn-
anzunder)

- Handbremskontroll- Leuchte

- Trittstufen beleuchtung

- lnnenbeleuchtung mit
Abscha ltverzogeru n g

- Reifen 195/70 R 15

97 S reinforced

- Radvollblenden

- Turablagekasten rechts

- Verbundglaswindschutz-
scheibe

- Kindersicherung fur alle
Turen/Klappe im Fahrgast-
Taum

- abblendbarer Innenspiegel

- Make-up-Spiegel rechts
beleuchtet

- Schmutzfdn ger vorn/hinten

- Leuchtweiten regulierun g

- NebelschluBleuchte

- Stabantenne blank
4 Lautsprecher

- Nahentstorung fur UKW- und
MW-R undfunkempfang

- 
l-lnnnalho++ r rn+an

- Doppelbett im Aufstelldach

- verschiebbare R ucksitzbank,
?-cir r{in rrro+iorhrr mi+

Automatik-Gurt rechts und
Beckengurt links

- R ucksitzbank leicht heraus-
nehmbar

- tiefer Kleiderschrank

- Wdscheschrank mit diversen
Fdchern

- Durchladefach fur sperrige
Geriite. z. B. Skier

- abschlieBbares WerLsachen
fach

- Spule und Kocher als Einheit

- herunterklappbares Ablauf -

blech uber dem Kocher

- Kocher mit Spiritusbetrieb.
wahlweise auch Gasbetrieb

- Kuhlbox mit 40 Liter Inhalt,
kuhlt mit 12 V Kompressor
bis 18'

- Schlauchbrause mit Einhand-
bedienung, auch als Dusche
auBerhalb zu verwenden

- 
Ratforia-l a.la^arii

- Frischwassertank,
lnhalt ca. 50 Liter

- Abwassertank,
Inhalt ca. 33 Liter

Die Technik:
Das Motorenprogramm:
- 1,9-Liter-Vierzylinder-Diesel

45 kW (61 PS)

bei3.700 U/min

- 2,4 -Liter -Finfzyl i nd er- Di esel
57 kW (78 PS)

bei3 700 U/min

- ?-l ilAr-\/iprzvlindcr-Ol l9,v,Ly,,,,vu, vL

motor 62 kW (84 PS)

bei4.300 U/min

- ) F'-l iter-Fiinfzvlinclor-Otto-

motor 81 kW (110 PS)

bei4.500 U/min

- Beide Benzinmotoren mit
geregeltem Katalysator

-Tankinhalt: 80 Liter
Reiihweite bis zu 1.200 km
ohne Tankstopp

Getriebe:
- 

F-Grnn-Qnhrllna{ riohav vs,,Y
(Serie)

- 4-Gang-Automatic-Getriebe

AuRenabmessungen:
Lange:4.655 mm
(kurzer Radstand)
Breite: 1840 mm
H6he: 1.970 mm/2.570 mm
(m. Aufstelldach/m. Hochdach)

Vorderachse:
Einzelradaufhdngung an Dop-
pelquerlenkerachse, mit lAngs-
liegenden Drehstabfedern
und Teleskop-StoBdampfern

Hinterachse:
Schrdglenkerachse mit
Schraubenfedern und
Teles kop-StoBddm pf ern

Bremse:
Hydraulische Zweikreis-
bremsanlage, Rahmensattel-
Scheibenbremse vorn,
Trommelbremse hinten,
Bremskraftversta rker u n d

Bremsdruckminderer
(druck- und lastabhdngig)

Karosserie:
Selbsttragende Ganzstahl-
karosserie. Alle Hohlraume sind
haiRrnrenhcnaflrrtet

Die Lacke

Jamaikablau metallic

Stoff-Sitzbezug

Volkswogen -
mocht die Freizeit schiin.

Siimtliche Angaben in diesem Katalog entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks
vorhandenen Kenntnissen. Sie konnen sich bis zum Kauf iindern.
Die Abbildungen enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum
serienmdBigen Lieferumfang gehoren.

Pa prika ro1

Karibikg rU n

GrauweiB

Silbergrau metallic

F lockwLj rf ellFlachgewebe

Bei lhrem VA.G Partner:
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