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Der neue Grand California 
von Volkswagen

hannover (nds). Volkswagen nutzfahrzeuge zeigt 
als weltpremiere auf dem Caravan Salon in Düs-
seldorf den Grand California. Das komplett neu 
entwickelte Reisemobil basiert auf dem hochmo-
dernen Crafter. mit dem Grand California erwei-
tert Volkswagen nutzfahrzeuge das Programm 
seiner Reisemobile um ein modell der Sechs-me-
ter-Klasse inklusive nasszelle.

parallel zum großen schlafbereich im heck wird der 
grand California mit einem hochbett für kinder er-
hältlich sein. die markteinführung des neuen reise-
mobils wird im Frühjahr 2019 erfolgen.

der 1988 erstmals vorgestellte California auf der 
Basis des Bulli ist mit mehr als 160.000 verkauften 
exemplaren das weltweit erfolgreichste reisemobil. 
die in drei Jahrzehnten mit dieser Camper-ikone ge-
wonnenen erfahrungen hat Volkswagen nutzfahr-
zeuge genutzt, um den neuen grand California auf 
der technischen plattform des Crafter zu konzipie-
ren. Beide California-Baureihen werden fortan par-
allel angeboten.

das interieur folgt mit seiner frischen klarheit und 
clever durchdachten detaillösungen jenen eigen-
schaften, die bereits den California zum Bestseller 
machten. die dekore der schränke sind im grand 
California generell in weiß gehalten. diese Farb-
gebung sorgt ebenso für eine helle, großzügige at-
mosphäre wie die aufstellbaren Camper-Fenster im 
heck und den seiten sowie die großen dachluken 
über dem doppelbett im heck und dem wohnbe-
reich. alle Camper-Fenster sind mit zweiteiligen plis-
sees (moskitonetz und Verdunklung) ausgestattet. 
Für das Fahrerhaus gibt es ein neu konzipiertes Ver-
dunklungskonzept.

zur weiteren serienausstattung gehören neben der 
küche und der geräumigen nasszelle (840 x 800 
mm) details wie eine außenbeleuchtung über der 
schiebetür. der ebenfalls serienmäßige anschluss 
für die außendusche (mit einstellbarer wassertem-
peratur) im heckbereich perfektioniert das leben auf 
dem stellplatz. eine elektrisch ausfahrbare trittstufe 
an der schiebetür erleichtert den ein- und ausstieg; 
ein zweiteiliges moskitonetz in der schiebetür ist 
ebenfalls Bestandteil der serienausstattung.

ein innovatives Features ist die optionale steuerung 
der lautsprecher im wohnbereich per Bluetooth. so 
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kann unabhängig vom infotainmentsystem mit dem 
smartphone, tablet oder laptop musik gehört wer-
den.

der grand California ist mit drehsitzen vorn und einer 
zweiersitzbank im wohnbereich ausgestattet. Famili-
en mit kleinkindern werden die isoFiX-halterungen 
samt topteather in der rücksitzbank zu schätzen 
wissen. ein großer esstisch bietet ausreichend platz 
für mahlzeiten zu viert. zur küchenausstattung ge-
hören ein ausziehbarer 70-liter-kühlschrank inklusi-
ve gefrierfach (auch von außen durch die schiebe-
tür erreichbar), ein zweiflammiger Gaskocher, eine 
spüle sowie diverse schubkästen, schubladen und 
klappbare ablagefächer.

Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zum Ca-
lifornia „t6“ ist die nasszelle des grand California. 
neben toilette und dusche ist das Bad unter ande-
rem mit einem klappbaren waschbecken, regalen 
mit Fixierung der dusch-Utensilien, einem schrank 
mit integriertem toilettenpapier-halter (bietet schutz 
vor Feuchtigkeit), handtuchhaltern und einer dach-
luke für die entlüftung ausgestattet. 110 liter Frisch-
wasser kann der grand California aufnehmen. einen 
lichtschalter sucht man vergebens – die Beleuch-
tung wird automatisch per Bewegungsmelder einge-
schaltet – serienmäßig.

optional wird es neben dem hochbett samt darüber 
integriertem panoramadach, details wie eine zusätz-
liche dachklimaanlage im heck, eine markise, einen 
heck-Fahrradträger, Campingtisch und Camping-
stühle (in den Flügeltüren verstaubar). die serienmä-
ßige gas-heizung kann optional auch als gas-strom 
und diesel-strom -basiertes heizsystem erweitert 
werden. eine solaranlage für das dach sowie eine 
sat-schüssel (tV-empfang) und einen lte-wlan-
hotspot (router) wird es auch geben.

der grand California wird zudem mit den assistenz-, 
komfort- und infotainmentsystemen des Crafter er-
hältlich sein. zu den assistenz systemen gehören 
u.a. das Umfeldbeobachtungssystem „Front assist“ 
mit City-notbremsfunktion, der spurhalteassistent 
„lane assist“, der spurwechsel assistent „Blind spot-
Sensor“, der Auspark-Assistent „Rear Traffic Alert“, 
der sensorgesteuerte Flankenschutz, der parklenk-
assistent, der tempomat mit aCC (automatische dis-
tanzregelung) und die rückfahrkamera „rear View“.

reisemobile wie der grand California umrunden die 
welt. deshalb wird Volkswagen nutzfahrzeuge das 
neue modell auch mit allradantrieb (4motion) an-
bieten. das neu entwickelte Camper-hochdach wur-
de aerodynamisch gestaltet um Verbrauchsnachttei-
le zu vermeiden.
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Vom California „t6“ adaptiert wird das konzept der 
Bicolor-lackierungen. das spektrum der Uni-la-
ckierungen besteht aus Candy-Weiß, Reflexsilber 
und indiumgrau. als zweifarb-lackierungen sind die 
Kombinationen Reflexsilber / Indiumgrau, Candy-
Weiß / Kirschrot, Candy-Weiß / Deep Ocean Blue 
und Candy-Weiß / Mojave Beige Metallic erhältlich.
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