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neues Reisemobil Grand California

Köln (nRw). Der Grand California auf basis des 
Crafter ist das neue große Reisemobil von Volks-
wagen nutzfahrzeuge. im Frühjahr lief die Seri-
enproduktion des Campervans an. Jetzt fuhr 
im Crafter-Werk Września (Polen) bereits das 
1.000ste exemplar des Grand California vom 
band.

ausgeliefert wird die nr. 1.000 an einen käufer aus 
deutschland. der hatte sich für einen grand Cali-
fornia 600 in der zweifarblackierung „Candy-weiß / 
kirschrot“ entschieden. der Jubiläumscamper ist zu-
dem mit einem zusätzlichen hochbett über der halb-
dinette inklusive panoramadachfenster ausgestattet. 
zu den weiteren optiona-
len Features des 1000sten 
grand California gehören 
das radio-navigations-
system „discover media“ 
und eine solaranlage im 
vorderen dachbereich. 
angetrieben wird das rei-
semobil serienmäßig von 
einem 130 kw / 177 ps 
starken turbodiesel (tdi), 
der an eine ebenfalls se-
rienmäßige 8-gang-auto-
matik gekoppelt ist.

Christiane engel, leiterin des produktionsstandortes 
in Września: „Es ist eine besondere Herausforderung, 
ein reisemobil wie den grand California zu bauen. 
weil unterschiedlichste menschen mit diesen großen 
abenteuern des lebens aufbrechen. da muss alles 
am auto perfekt passen – und dafür sorgen wir in 
den Września. Für mich sind die ersten 1.000 Exem-
plare dieser neuen Baureihe ein vielversprechender 
ausblick auf die zukunft dieses automobilen globe-
trotters.“

Für die produktion des Campers wurde im werksbe-
reich der sonderkarosserien eine eigene montage-
linie geschaffen. die lineare produktion umfasst die
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rie und den wlan-status. geregelt werden über den 
screen Funktionen wie die heiz- und klimatisierung, 
das infotainment, das innenlicht, der modus für die 
trittstufe und das wlan.

die in polen produzierten grand California werden in 
ganz europa verkauft. zu den größten märkten gehö-
ren dabei Belgien, deutschland, Frankreich, großbri-
tannien, irland, italien, die niederlande, Österreich, 
polen, schweden, die schweiz und spanien.
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Dachmontage, Karosseriemodifikation 
und die endmontage. zudem werden 
die Fahrzeuge in einer sprinklerkabine 
auf dichtigkeit geprüft und abschlie-
ßend einer aufwendigen Qualitätskon-
trolle unterzogen.

zur ausstattung des als grand Califor-
nia 600 (6,0 meter länge, Querbett im 
heck) und grand California 680 (6,8 
meter länge, längsbett im heck) an-
gebotenen reisemobils gehören ne-
ben einer vollausgestatteten küche, ein 
Bad (mit toilette, dusche und wasch-
becken), praktische details wie eine 
außenbeleuchtung über der schiebe-
tür, der anschluss für eine außendusche (inklusive 
schlauch und Brause), eine elektrisch ausfahrba-
re trittstufe an der schiebetür, moskitonetze in der 
schiebetür und den ausstellbaren Camper-Fenstern, 
Verdunklungsrollos, bis zu sechs USB-Schnittstellen, 
vier 230VSteckdosen und ein Seitenwindassistent. 
ebenso serienmäßig: ein digitales Bedienfeld im 
wohnraum, über das alle wesentlichen reisemobil-
Funktionen zentral gesteuert werden. das touchdis-
play informiert unter anderem über die Frisch- und 
abwasserstände, den ladezustand der zusatzbatte-


