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Hannover, attraktiver Standort 
für Freizeitfahrzeuge
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Hannover. Seit 2006 hat Volks-
wagen die Produktion einer 
eigenen Reisemobil- und Frei-
zeitfahrzeugfertigung in Hanno-
ver-Limmer aufgebaut. 

einer der wichtigste Träger dieser 
Volkswagennutzfahrzeug sparte 
ist der California. im Jahre 2016 
konnte der  California erneut einen 
Produktionsrekord von 12.887 Frei-
zeitmobile verzeichnen. Damit wird 
der bestwert aus dem Vorjahr noch-
mals um 3.466 Fahrzeuge (+37 
Prozent) übertroffen. 
Volker eissele, leiter b.U.s. (busi-
ness Unit spezialfahrzeuge): „Der 
California ist das beliebteste Reise-
mobil europas und wir freuen uns 
sehr, dass die nachfrage stetig steigt. wie kein 
anderes Fahrzeug seiner Art steht der California 
für komfortables Reisen und lebensfreude. 

er gilt als die ikone unter den Camping- und Frei-
zeitfahrzeugen. Die California-experten in un-
serer manufaktur hannover-limmer sorgen mit 
Fachwissen und leidenschaft zum Fahrzeugbau 
für Qualität „made in hannover.“

Durch den besonderen einsatz 
und Flexibilität der belegschaft 
konnte dieser Produktionsrekord 
aufgestellt werden. 

mit den sondermodellen California 
ocean „Red“, „blue“ und „Grey“ mit 
entsprechend rotem, blauem oder 
grauem Faltenbalg und optionalen 
18“-leichtmetallrädern, wahlwei-
se Zweifarblackierung und neuem 
boden in dunkler oder heller holz-
optik wird ein einblick in die große 
Vielfalt der Ausstattungsmerkmale 
geboten. serienmäßig verfügen 
alle California ocean-sondermo-
delle über ein elektrohydraulisches 
Aufstelldach, Privacy-Verglasung, 

Fertigung des Californias an der Produktionslinie 

hier wird der Küchenblock gefertigt, der linksseitig in das Fahrzeug eingescho-
ben und montiert wird. Dieser passgenaue, hochwertige Küchenblock stellt 
eines der herzstücke des Californias dar.

ein Chrompaket, leD-scheinwerfer, dunkel ein-
gefärbte Rückleuchten und sitze mit Alcantara-
bezug. Darüber hinaus sind hier serienmäßig 
standheizung, Climatronic, das licht & sicht-
Paket, eine isolierende Doppelverglasung sowie 
die in der heckklappe verstauten Campingstühle 
und der Campingtisch in der schiebetür im Aus-
stattungsumfang enthalten. 
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in handarbeit oder handwerksarbeit wird im werk hannover-limmer das Aufstell-
dach in den California eingebaut.

fornia-Fertigung – in einem neuen Geschäftsfeld 
zusammengeführt, um der hohen strategischen 
bedeutung gerecht zu werden und die Zusam-
menarbeit mit externen Aufbauherstellern zu in-
tensivieren, so der neue leiter des Geschäftsfel-
des Volker eissele.

Der California ist ab 42.120,05 eUR erhältlich. 

280 spezialisten fertigen 
den California mit lie-
be zum Detail in der ca. 
13.000 Quadratmeter 
großen California-Ferti-
gung in hannover-lim-
mer. 

spezialisten mit hand-
werklicher Ausbildung, 
die vor allem für den 
innenausbau der Rei-
semobile benötigt wer-
den: Tischler, Gas- und 
wasser ins ta l la teure , 
hauselektriker fertigen 
die Fahrzeuge im Drei-
schicht-betrieb. 

Die basisfahrzeuge kommen per lkw aus dem 
stammwerk hannover-stöcken nach limmer. 
Die Karosserien werden auf den weiterbau vor-
bereitet. in handarbeit wird der California von 
experten dann nach individuellen Kundenwün-
schen mit liebe zum Detail gefertigt.

seit Jahresbeginn wurden zudem alle Aktivitäten 
mit Auf- und Umbauherstellern – inklusive Cali-

blick in die Produk-
tion, werk hannover-
limmer: 
hier wird der Ur-
laubstraum auf vier 
Rädern produziert. 

im Vordergrund: ein 
California mit Zwei-
farblackierung und 
rotem Faltenbalg.
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