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Ein Wohnmobil 
_ e _sra: on dieser Seite zeigt Ihnen die 
:ea - , : rstellung eines modernen, in 

ige Zeit passenden Wohnmo-
z s ','oderner, kompakter Ausbau, zusam-
—snnangende Aufteilung von Wohn-, 
- -ze ts- und Intimraum sowie eine Atmos-
cnare die zum sich Wohlfuhlen wie zu 
Hause einladt. Mit einem solchen Wohnmo-
oil mdchte man auf Reisen gehen, die Welt 
entdecken, frei und unabhangig sein. 
So zumindest stellt man es sich vor - so 
sollte es eigentlich sein. Doch zwischen 

Wunsch und Wirklichkeit ist manchmal ein 
weiter Weg. Warum? Wohnmobile glanzen 
haufig mehr mit Quantitat als mit Qualitat. 
Das Fatale daran ist, daB Sie das alles Ent-
scheidende, die dahinterliegende, die ein-
gebaute Qualitat nur selten sehen kdnnen. 
Fur Sie als Kaufer ist es nicht leicht, alles 
richtig beurteilen zu kbnnen - wir wissen 
das. Deshalb wollen wir mehr daruber 
sagen. Damit Sie es bei Ihrer Kaufentschei-
dung leichter haben, die richtige Wahl zu 
treffen. 

Ein Wohnmobil muft 
an allererster Stelle sicher sein. 
Was heiBt das? Das Fahrgestell, der Motor, 
die Bremsen, das ist Sache des Automobil-
herstellers. Bei VW ganz sicher kein Thema. 
Der Ausbau, die Einrichtung, das, was das 
Ganze erst zu einem Wohnmobil macht, 
dafur bedarf es eines genauso guten Her-
stellers. Messen Sie diesen Namen an der 
Erfahrung, die dieses Unternehmen mit 
dem Bau von Wohnmobijen hat. Das ist 
ganz wichtig. Denn nur „Ubung macht den 
Meisterl'und nur Meisterarbeit zeigt, was 
besser ist 
Was ist Sicherheit in einem Wohnmobil? 
Karosserie- und Wohnmobil-Ausbau mus-
sen nahtlos zueinander passen. Stabilitat 
und Festigkeit - also die Sicherheit - von 
Originalkarosserien unterscheiden sich 

erheblich von sogenannten Sonderaufbau-
ten, die haufig durch abenteuerliche Uber-
hange den Fahrer in ungewollte, teure 
(Benzinverbrauch) und verhangnisvolle 
(Fahr- und Manovrierfahigkeit) Abenteuer 
bringen. Fur die Innenausstattung gibt's 
heute von der Europaischen Gemeinschaft 
Richtlinien: entscharfte Ecken und Kanten, 
versenkte Griffe, Energie aufnehmende 
Materialien in Kopfaufschlagsgebieten, 
schwer entflammbare Stoffe usw. Energie-
Behalter und -Anlagen - wie Heizung und 
Gasvorrat sollten nicht im Fahrzeug, son-
dern auBerhalb angebracht sein. Sicherheit 
darf man nicht nur behaupten, Sicherheit 
muB man auch beweisen - der Sicherheit 
wegen! 

Ein Wohnmobil braucht Qualitat. 
Besonders bei einem Wohnmobil gibt es 
eine innere und eine auBere Qualitat. Die 
auBere Qualitat - die, die man sehen kann 
- ist relativ leicht zu finden: Sie fangt an bei 
der Optik des ganzen Fahrzeuges, seiner 
Form und seinen Farben, der Atmosphare 
- die insbesondere der Wohnraum aus-
strahlt - , der Umsetzung von Einrichtungs-
Ideen und-Funktionen, bishinzur 
erkennbaren Verarbeitung des gesamten 
Materials. I 

Doch wie's dahinter und darunter aussieht, 
das interessiert eigentlich ganz besonders. 
Hier nur einige Beispiele: 
Die Polster: Achten Sie nicht nur auf die 
sichtbare Polsterqualitat, nicht nur, ob die 
Stoffe pflegeleichtsind. Polsteraufbau, 
zusammengestellte Materialien, Klimabruk-
ken usw. sind mindestens von gleich wich-
tiger Bedeutung. Spater, wenn Sie in Ihrem 
Wohnmobil leben, werden Sie den Wert 
dieser Vorab-lnformation schatzen lernen. 

Warme-ZKalteisolierung: An Ihrem Wohn
mobil sollen Sie das ganze Jahr uber 
Freude haben; fur sehr lange Zeit. Ob die 

Sonne scheint, es drauBen kalt oder warm 
ist, im Dezember wie im August: Die Isolie-
rung muB genau stimmen. Hartschaum z.B. 
ist zwar billiger, brockelt aber ab und schafft 
Isolierlocher. Bei einem richtig isolierten 
Wohnmobil durfen auch die hartesten Fahr-
erschutterungen die Isolierung nicht ver-
andern. Spater werden Sie es merken, wie 
kuhl es im Sommer, wie warm es im Winter 
ist; und zwar ohne hohe Heizkosten! Die 
Mobel: Sehen Sie genau hin, welche 
Beschlage verarbeitet wurden, welche Sta
bilitat sie vermitteln. Lassen Sie sich genau 
daruber informieren, welche Qualitaten 
man verarbeitet hat, besonders von wel-
cher Qualitat das verarbeitete Holz ist. Pru-
fen Sie, ob die Mobel-Oberflachen mit auf-
geklebten Folien versehen sind oder ob es 
sich urn kompakt mit dem Holz verpreBte 
Kunststoff-Oberflachen handelt. 

Mit Billig-Produkten lassen sich herrliche 
„Potemkinsche Ddrfer" bauen. Die sollten 
Sie aber nicht mit Ihrem hart verdienten 
Geld bezahlen. Sie haben besseres ver-
dient.  
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In einem Wohnmobil mtissen 
Menschen leben konnen. 
.Venn Sie Umsteiger von einem Caravan 
zu einem Wohnmobil sind oder Sie sich 
bereits Ihr zweites oder drittes Wohnmobil 
kaufen, sagen Ihnen die folgenden Zeilen 
wenig. Urn so wichtiger sind sie fur alle, die 
zum ersten Mai ein Wohnmobil kaufen. So 
manchefruhe Begeisterung bekam einen 
machtigen Dampfer, wenn man nicht vor-
her gepruft hatte, was einen hinterher 
erwartet. Dies vorab: In einem Wohnmobil, 
wenn man es richtig und mit dem Hinter-
grund langjahriger Erfahrung gebaut hat, 
werden Sie tagein tagaus Ihre groBe 
Freude haben. In einem Wohnmobil leben 
heiBt: Problemlos fahren konnen. Oder 
ohne andere zu storen ein- und aussteigen 

konnen. Oder auf alien Sitzen sitzen und lie-
gen und schlafen konnen. Oder kochen 
kbnnen - und zwar mitausreichender 
Stehhohe und mit reichlich Bewegungs-
flache. Oder duschen kbnnen. Oder alle 
Sachen verstauen und dann, wenn man 
sie braucht, wiederfinden kbnnen, usw. 
usw. Nicht uberdimensionierte Abmessun-
gen sind die Lbsung, auf die praxisgerechte 
- auf die ideale Raumaufteilung - kommt 
es an. Nur dann werden Sie sich gerne an 
Ihre Reisen und Abenteuer in Ihrem Wohn
mobil erinnern und es nicht abwarten kbn
nen, auf neue groBe oder kleine Fahrtzu 
gehen. 

Ein Wohnmobil muft maniiberall 
fahren konnen. 
Apropos auf groBe und kleine Fahrt gehen. 
Wohin eigentlich fahrt man mit einem 
Wohnmobil? Bestimmt nicht in Richtung 
dorthin, wo der „moderne" Massentouris-
mus die Massen hinbringt. Unsere Welt ist 
so riesengroB, so reich und vielgestaltig 
von den vielen, neben den HauptstraBen 
iegenden vertraumten, kaum beruhrten 

Gegenden. Sie machen das Reisen wieder 
[eisenswert. Und da fahren Wohnmobil-
Freunde hin. Dabei gehts uber Autobahnen 

oder LandstraBen, durch Stadte und Dbrfer. 
Allem mussen Sie gerecht werden. Auf den 
groBen und kleinen StraBen fahren immer 
mehr Autos - da mussen Sie erst einmal 
durch. Und zwar flieBend - ohne fur andere 
ein Hindernis zu sein! Abseits des ganzen 
Rummels wird es eng - da brauchen Sie 
zuallererst ein kompaktes Wohnmobil, mit 
viel Ubersicht, einem kleinen Wendekreis, 
verkehrsgerechten Sitzpositionen und einer 
zuverlassigen, bewahrten Technik. Ver-
zichten Sie nicht auf nur einen Punkt dieser 
Liste! Damit Sie auch am Fahren in Ihrem 
Wohnmobil Ihre ganze Freude haben.  
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Das Wohnmobil. Der SVEN HEDIN 

Eine Dokumentation: 
Der SVEN HEDIN. Ein Wohnmobil mit einem 
zukunftsorientiertenGesamtkonzept. Ein unge-
wbhnliches Wohnmobil. Der SVEN HEDIN - ein 
Wohnmobil ausgestattet mit modernster, 
bewahrterTechnik, eingerichtet und sicher 
gestaltetvon Meisterhand, versehen mit einem 
Uberangebot an praktischen Einrichtungsideen. 
Ein Wohnmobil frei von jedem Schnorkel, frei 
von billigen pseudo-modischen Extravaganzen, 
frei von auffalligen Imponierelementen. Uberlegt 
gestaltet, gebaut und tausendfach bewahrt -
von Westfalia. Der SVEN HEDIN zeigt souveran 
und auf einen Blick, daB Westfalia der bei wei-
tem bedeutendste Wohnmobil-Hersteller ist. 

Apropos „auf einen Blick" -sehen und uberzeu-
gen Sie sich selbst. Lernen Sie den SVEN 
HEDIN kennen. Am Ende Ihrer Entdeckungs-
reise oder auch am Ende einer Probefahrt bei 
Ihrem VA.G.-Handler werden Sie genau wissen, 
daB Sie ein besseres Wohnmobil, noch dazu 
mit den verkehrsgerechten AuBenabmessungen 
von 484 cm x 202 cm, kaum finden werden. 

Fahrerhaus 
Fahrer und Beifahrer haben spezielle Komfort-
sitze, die mit dem gleichen Polsterstoff wie die 
Sitzbanke im Wohnraum bezogen sind. Turver-
kleidung und Dachblenden sind mit genarbtem 
Kunstleder bespannt. 

Westfalia-Komfort-Sessel. 

Wohn/Schlafraum 
Den Mittelpunkt des Fahrzeuges bildet der 
geraumige Wohn/Schlafraum mit 2 groBen 
gepolsterten Sitzbanken. Die vordere Sitzbank, 
1,30 m breit, ist verschiebbar. Die Sitzbank laBt 
sich mitzwei Handgriffen von der Wohnposition 
- man sitzt sich gegenuber - in Position Fahrtrich-
tung oder umgekehrt klappen. Beide Sitz
banke sind serienmaBig mit Sicherheitsbecken-
gurten fur 2 Personen ausgestattet. Ein Tisch, 110 
x 56 cm grol3, selbstverstandlich mit pflegeleich-
ter farblich abgestimmter Kunststoffoberflache 
vervollstandigt die Wohngruppe. Zum Schlafen 
werden durch einfaches Ankippen der Lehnen 
die Ruckenpolster abgeklappt. Es entsteht somit 
ein Doppelbett von 195 cm Lange und 130/115 
cm Breite. Ein weiteres Kinderbett (160x100cm) 
kann im Fahrerhaus untergebracht werden. 

Westfalia Hochdach 
Das formschone und stromungsgunstige Origi-
nal-Westfalia-Hochdach aus glasfaserverstark- Sitzgruppe in Wohnstellung. Sitzgruppe in SchlafstelL-;  
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tern Polyester bietet im Innenraum eine Steh-
hbhe von 212 cm vorne und 186 cm hinten. Im 
vorderen Teil ist uber dem Fahrerhaus ein aus-
ziehbares Doppelbett von 160 x 200 cm einge-
baut. Das Bett ist mit 3 Polsterauflagen aus 
hochwertigem Schaumstoff, die mit Polsterstof-
fen in den Farben der Sitzmdbel bezogen sind, 
ausgestattet. Uber dem tagsuberzusammenge-
falteten Bett befindet sich ein groBer Stauraum. 
Auf dem hinteren, abgesenkten Teil des Daches 
ist ein verzinkter Dachgepacktrager montiert, 
der mit einer ebenfalls verzinkten Leiter auf der 
linken Hecktur zuganglich ist. 

Dachentliifter 
Furgute Luftzirkulation im Fahrzeug sorgen 3 
allseitig kippbare isolierverglaste Dachlufter, mit 
Muckenschutznetz und Verdunkelungsrollo. 

Fenster 
Alle Fenster im Wohnraum sind mit doppelver-
glasten, warmedammenden getdnten Acryl-
glasscheiben ausgestattet. Das groBe Fenster 
links im Wohnraum ist ausstellbar. 

Gardinen 
Die Wohnraumfenster sind mit 2 ubereinander-
liegenden Rollos ausgestattet. Fur den Tag das 
storeartige Sichtschutzrollo, fur die Nacht das 
absolut dichte Verdunkelungsrollo. Fur das Fah
rerhaus gibt es eine separate ankndpfbare 
Rundumgardine. 

Warme/Kalte-lsolierung 
Die Seitenwande des Wohnraumes und das 
Dach sind durch 40 mm dicke, unbrennbare 
Mineralwolleinlagen isoliert. Diese Isolierung ist 
fest mit der Karosserie verklebt, selbst starkste 
Fahrerschutterung laBt sie nichtzusammenfal-
len. 
Die Dachvertafelungsplatten und die Seiten-
wandvertafelung sind mit genarbtem Kunstle-
der, das farblich auf die Polsterbezuge abge-
stimmt ist, uberzogen. Auf eine gute FuBboden-
isolierung haben wir besonders geachtet. Unter 
dem FuBbodenbelag liegt eine stabile durchge-
hende Hartfaserplatte und darunter nochmals 
eine 10 mm dicke bitumengetrankte Damm-
plafte. 
In Verbindung mit den als Zubehdr angebote-
nen wattierten und gesteppten Vorhangen ist 

: = jsgezogen. Polster, mehrschichtig aufgebaut. Luftgepolsterte Mobelkanien.  
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Unsere game Erfahrung aus iiber 235.000 
gebauten Wohnmobilen. 
der Sven Hedin bei AuBentemperaturen bis 
minus 15 Grad Celsius voll funktionsfahig und 
bewohnbar. Die Innentemperatur betragt bei 
eingeschalteter Heizung ca. 20 bis 22° C. 

Kiiche 
Im Heck des Wagens ist die kompakte Kuchen-
einheit mit 2-flammigem Gaskocher, groBem 
Spulbecken mit Warm- und Kaltwasser Misch-
batterie, einem 45 Itr. Kuhlschrank (12 Volt/220 
Volt und Gasbetrieb) einer Besteckschublade 
und einem groBen Vorratsschrank unterge-
bracht. In Augenhdhe uber der Kuche die Kon-
trolleiste mit Leuchtdioden fur Wasservorrat, 
Batteriespannung und Gasbetrieb des Kuhl-
schrankes sowie Sicherungen, Schalter und 
Temperaturwahler mit Thermostat fur den Was-
serboiler. 

Stauraum 
Das Fahrzeug ist mit reichlich Stauraum aus-
gestattet Uber der Kuchenkombination ein 
groBerStaukasten und Ablagefacher. Neben 
der Kuche ein halbhoher Geschirrschrank, des-
sen Oberflache gleichzeitig als Arbeitsplatte 
dient. Hinten links ein Kleiderschrankvon 35 cm 
Breite. Ein geraumiger Wascheschrank, viele 
Dachstaukasten sowie die groBen Raume unter 
den Sitzen bieten viel Platz fur alles was man 
wahrend einer langen Reise braucht. 
Zwei externe Stauraume gibt es neben der 
Einstiegstufe der Schiebetur und unter der Kuche. 

Duschraum 
Den hohen Komfort den dieses Wohnmobil bie-
tet unterstreicht der Duschraum. Die absolut 
dichte Duschzelle aus glasfaserverstarktem 
Kunststoff ist aus einem Stuck. In der Duschzelle 
eingebaut sind Waschbecken, diverse Ablagen, 
Spiegel, mehrere Handtuchhalter und ein sepa-
rater Stellplatz fur eine handelsubliche Wohn-
mobilspultoilette. FurflieBendes Kalt- Oder 
Warmwasser sorgt eine Mischbatterie. 

Wasserversorgung 
Der von auBen befullbare mit einem abschlieB-
baren Deckel versehene FrischwassertankfaBt 
ca. 70 Itr. Eine zentrale Wasserpumpe sorgt 
dafur, daB bei Aufdrehen des Wasserhahns 
flieBendes Wasser vorhanden ist. Im Fahrzeug 
sorgt ein durch Gas beheizter gut isolierter 
Warmwasserboiler, fur stets vorhandenes, bis 70 
Grad heiBes Wasser. 

Unter dem Fahrzeugboden ein 70 Itr. fassender 
Abwassertank aus Kunststoff; frostfest.  
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Westfalia, weil's fiir Qualitat keinen Ersatz gibt. 

Gasversorgung 
Der 8 kg Flussiggastank wurde seitlich unter 
dem Wagen angebracht. Dadurch entsteht zu-
satzlich Platz im Wohnraum. 
Mit ihm werden die Verbraucher Kiihlschrank, 
Gaskocher und Warmwasserboiler mit Energie 
versorgt. Dadurch keine Probleme mit losen Fla-
schen, nicht passenden Ventilen im Ausland 
usw. Der Fullstutzen des Gastankes ist interna
tional genormt, nachgetankt wird an jeder 
Gastankstelle im In- und Ausland. Selbstver-
standlich besitzt der Gastank eine Fullstandsan-
zeige. Eine Fullung reicht je nach Benutzung 
von Kocher und Warmwasser zwischen 6 
Wochen bis 4 Monaten. 

Das Nachladen der Batterien erfolgt wahrend 
der Fahrt durch die Lichtmaschine, im Stand 
durch das Netzladegerat, wenn die 220 Volt 
AuBensteckerdose angeschlossen wird. Eine 12 
Volt Steckdose, ein Wechselrichter zur Umfor-
mung von 12 Volt Gleichstrom auf 220 Volt 
Wechselspannung fur den AnschluB eines 
Rasierapparates und 6 Innenleuchten fur die 
Beleuchtung desWohn-, Kuchen- und 
Duschraumes vervollstandigen die Ausrustung. 

Bodenbdag 
Wahlweise kdnnen Sie den Boden als hochwer-
tigen Velourteppichboden in braun oderals 
strapazierfahigen PVC-Belag erhalten. 

AuBen-Gastank-Anlage. 

Heizung 
Der Sven Hedin besitzt die modernste und am 
preiswertesten arbeitende Heizungsanlage, die 
fur ein Wohnmobil moglich ist: Eine Kraftstoffhei-
zung (Diesel oder Benzin) mit einer Leistung von 

( 2300 Watt. Die Leistungsregelung erfolgt uber 
einen im Wohnraum eingebauten Thermostat. 
Ein 12 VoltUmluftgeblase, das bei warmer Tem-
peratur auch fur Frischluftumwalzung sorgt, 
ubernimmt die gleichmaBige Verteilung der 
Warmluft im gesamten Innenraum. Der maxi-
male Kraftstoffverbrauch bei Minustemperaturen 
betragt ca. 0,3 Itr. pro Stunde. 

Elektrische Anlage 
Der Sven Hedin ist sowohl mit einer 220 Volt als 
auch mit einer 12 Volt-Anlage ausgestattet Die 
220 Volt Stromversorgung erfolgt uber eine 
AuBensteckerdose die den Strom auf 11nnen-
steckdose und an das Netzladegerat weitergibt. 
Der 12 Volt-Stromkreis versorgt uber zwei 80 Ah 
Zweitbatterien die Innenbeleuchtung, die Wasser-
pumpe und das Geblase der Kraftstoffheizung. 

Werkstoffe 
Die Polster der Sitzbanke bestehen aus mehr-
schichtigem Schaumstoff, unter dem hochwerti-
gen Velourpolsterstoff istzusatzlich eine klima-
ausgleichende Auflage angeordnet. 
Alle Mdbel sind aus 17 mm dickem, 7-fach ver-
leimtem Sperrholz gefertigt. 
Die Oberflachen sind mit Kunststoffplatten 
beschichtet und damit besonders pflegeleicht. 
Alle Kanten sind abgerundet und mit zum Teil 
luftgepolsterten weichen Kunststoff kanten ver-
sehen. 
Mit verzinkten Beschlagen sind alle Mobelteile 
fest mit dem Fahrzeugboden bzw. der Seiten-
wand verbunden. Sie bleiben auch in extrem-
sten Situationen fest an ihrem Standort. 
AlleTuren und Schubladen sind mitselbstsi-
chernden Griffen versehen, die ein unbeabsich-
tigtes Offnen wahrend der Fahrt verhindern. 

Farbausstattung 
Dachverkleidung: 
Seitenverkleidung: 

Boden: 
Sichtschutzrollos: 
Verdunkelung: 

Mobelkorpus: 
Turen und Klappen: 
Polsterstoff: 

hellbeige 
oben hellbeige, ab Fensterunterkante 
dunkelgrun 
Teppichboden oder PVC-Boden braunbeige 
rohweiB 
Rollos, Fahrerhausgardine und Heckfenster-
gardine dunkelbraun 
hellbeige mit lederartiger Struktur 
dunkelbraun mit lederartiger Struktur 
braunbeige 

Kontroll-Leiste mit Leuc : 

SVEN HEDIN 
ein ehrliches Wohnmobil.  
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Basismodell des Sven Hedin ist der Volkswagen LT '83. 

Jetzt mit neuer Technik. Jetzt noch starker und noch wirtschaftlicher. 
Der LT '83 Hochraumkastenwagen von Volkswagen - die tausendfach bewahrte Sven Hedin Einrichtung von Westfalia, 
beides zusammen ein Multimobil, das in die heutige Zeit paBt. Modern, fortschrittlich und kompakt. 

Technisdie Daten, Gewichte und Abmessungen 

Aufbau Frontlenkeraufbau in mittragender Bauweise, zusatzlich versteift durch Rahmen-Bodengruppe. 
Fahrerhaus zweisitzig mit Durchgang zum Wohnraum. Kastenwagen-Aufbau aus Karosserieblech. 
Original Westfalia-Hochdach aus glasfaserverstarktem Polyester. 

Fahrwerk Kastenprofil-Verbund aus Langs- und Quertragern, vorn durch Deformationselement als 
energieumsetzende Frontrahmen-Konstruktion ausgebildet. 

Radfuhrung Einzelradaufhangung an Doppelquerlenker vorn, hinten Starrachse mit Panhardstab. 

Federung Schraubenfedern mit TeleskopstoBdampfer vorn, Langsblattfedern hinten 

Bremsen Zweikreisbremsanlage, Scheibenbremsen vorn, selbstnachstellende Trommelbremsen hinten, 
Bremskraftverstarker und Bremskraftregler. 

Rader/Reifen Felgen 5 J x 14. Bereifung 195 R 14 C 8PR 

Motorenangebot 
Otto-Motor Sechszylinder-Reihenmotor mit Wasserkuhlung und obenliegender Nockenwelle. 

2,4 Liter Hubraum mit 66 kW (90 PS) 

Diesel-Motor Sechszylinder-Reihenmotor mit Wasserkuhlung und obenliegender Nockenwelle, 
2,4 Liter Hubraum mit 55 kW (75 PS) 

Kraftiiber- Vollsynchronisiertes Funfgang-Schaltgetriebe. Kardanwelle und Ausgleichsgetriebe 
tragung auf die Hinterachse. 

Tankinhalt 70 Liter (fur beide Modelle) 

Anhangelasten 750 kg ungebremst/2000 kg gebremst 

Gewichte: Leergewicht: Benzin/Diesel 
2410 kg/2480 kg 

(einschl. Fahrer und 
vollem Kraftstofftank) 

zul Gesamtgewicht 
2800 kg 
3100 kg 

Zuladung: Benzin/Diesel 
390 kg/320 kg 

690 k g / 6 2 0 kg 

Sitzplatze: 

Abmessungen: 

4 bei 2800 kg Gesamtgewicht. 6 bei 3100 kg Gesamtgewicht 

Lange Breite Hohe Stehhohevorn 
4840 mm 2020 mm 2950 mm 2120 mm 

Radstand Spurweite vorn/hinten 
2500 mm 1750 mm/1720 mm 

Stehhohe hinten 
1860 mm 

r 

WESTFAUA 

) 

Prdzis ion 
au f Rddern 

Autohaus 
Siidhannover 
Gottingen 

V-A-G 
® 

K a s s e l e r l c m d s t r a f i e 5 3 - 6 9 • 1& 0 5 5 1 / 9 0 3 - 0 

- A 
Anderungen vorbehalten 

2173.10/Ausg. 2/83 

 
www.WestfaliaLT.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW Westfalia LT Campervans


	img001
	img002
	img003
	img004
	img005
	img006
	img007
	img008



