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'ir kommen zu neuen Dimensionen. 
Jnsere Freizeit gestalten wir heute 
anders. Hobbies und Reisen werden 
miteinanderverbunden. Wirsind dabei, 
uns vom Massen-Tourismus freizu-
machen. Das Wohnmobil, der Sven 
Hedin, ist die ideale Antwort. 
Mit dem Sven Hedin sind Sie frei, unge-
bunden und vollig "reisemobil!' Wo 

11 i V i O 1 i l V / S M I r H " 
auch immerauf dieserErde Ihre Reise-
ziele liegen, mit dem Sven Hedin konnen 
Siejederzeit auf groBe und klejne Fahrt 
geh'n. Problemlos und sicher. Uberall 
hin, in jede Stadt, in jedes Land, zum 
Entdecken vertraumter, kaum beruhrter 
Gegenden. Das alles macht das Reisen 
wieder reisenswert. Uber Autobahnen 
oder LandstraBen, durch das GroB-

stadtgewimmel und enge Dorter: Der 
Sven Hedin meistert alle Schwierigkei-
ten. Ohne fOr andere ein Hindernis zu 
sein. Der Sven Hedin ist ein kompaktes 
Wohnmobil. Mit viel Ubersicht, einem 
knappen Wendekreis und einerzuver-
lassigen, bewahrten Technik. 

S v e n H e d i n - d a m i t I h r e F r e i z e i t f i i r S i e v o n g a n z e r F r e u d e i s t . 
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U n t e r w e g s w i e z u H a u s e . 

Der Sven Hedin ist in jeder Beziehung 
ein uberzeugendes Wohnmobil. Seine 
zig-tausendfach bewahrte Kompakt-
Bauweise zeigt ihn nicht nur uberlegen 
im StraBenverkehr. Der Sven Hedin ist 
von derTechnik mit dem Modernsten 
eingerichtet und in der Ausstattung mit 
einem Uberangebot an praktischen 
Ideen versehen. Ein Wohnmobil, in dem 
auch eine Familie bis zu 5 Personen in 

Hochdach gibt Ihnen zum ungestorten 
Bewegen und Arbeiten eine ausrei-
chende Stehhohe bis zu 212 cm. 

Viel Stauraum laBt Sie problemlos alles, 
was Sie auf Ihren Reisen mitnehmen, 
unterbringen. Ablageflache, Geschirr-
schrank, Kleider- und Wascheschrank, 
sowie viele Staukasten bieten Ihnen 
meist mehr Platz, als Sie wirklich brau-
chen. 
Die Kuche im Sven Hedin ist nahezu 
komplett ausgestattet. Eine kompakte 
Einheit mit 2-flammigem, modernem 
Gaskocher, groBem Spuibecken mit 
Warm- und Kaltwasser Mischbatterie 
sowie einem 42 Liter groBen Kuhl-
schrank, ladt dazu ein, sogar Ihre Lieb-
iingsspeisen herzurichten. Besteck-
Schubladen und ein groBer Vorrats-
schrank leisten Ihnen dazu gute 
Dienste. 

bester Atmosphare leben kann. Gleich 
ob Sie ein Wochenende oder einen 
iangen Urlaub unterwegs sind. 
Die vielen Annehmlichkeiten, die Sie zu 
Hause gewohnt sind, finden Sie mit 
gleichem Komfort auch im Sven Hedin. 
Z.B. der Wohn-ZSchlafraum: Unterwegs 
em komfortabler, sehr bequemer Reise-
salon. Zum Wohnen groBzugig und 
geraumig. Mit nurwenigen Handgriffen 
schaffen Sie einen Schlafraum mit zwei 
3'oBen Doppelbetten. Und ein Kinder-
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Westfalia, weil's fiir Qualitat keinen Ersatz gibt. 

Mobel aus mehrfachverleimtem Sperrholz. Polster, mehrschichlig aufgebaut. 

AuBen-Gastank-Anlage. 
Besonders die ausgereifte Technik im 
Sven Hedin laBt die groBe Liebe zum 
Detail bei Westfalia erkennen. Hier nur 
wenige Beispiele: 
DerSven Hedin besitzt die modernste 
und am preiswertesten arbeitende Hei-
zungsanlage, die fur ein Wohnmobil 
moglich ist. Eine thermostatisch 
gesteuerte Kraftstoffheizung mit einer 
Leistung von 2500 Watt (Maximalver-
brauch ca. 0,4 I Benzin oder Diesel pro 
Stunde). Ein Umluftgeblase verteilt die 
Warmluft gleichmaBig im gesamten 
Innenraum. 
Die Isolierung des Wohnraumes, die 
doppelverglasten, warmedammend 
getonten Acrylglasscheiben mit 2 
getrennten Rollos fur Sichtschutz und 
Verdunkelung tragen zusatzlich dazu 
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Zentrales Bedienungs-Cockpit mit Leuchtdioden. 
bei, daB Sie sich Tag wie Nacht, Sommer 
wie Winter im Sven Hedin pudelwohl 
fuhlen. 
Zum "sich Wohlfuhlen", zum Komfort 
dieses Wohnmobils gehbrt auch, daB 
Sie im Sven Hedin duschen konnen, 

wann immerSie es wollen. Ein 100 I 
Frischwasser-Tank sowie ein gasbe-
heizter, 10 I Warmwasser-Boiler sorgen 
dafur, daB Sie stets bis zu 70 Grad heiBes 
WasserzurVerfugung haben. Energie-
quelle fur Kocher, Kuhlschrank und 
Warmwasser-Boiler ist ein 8 Kg-
Gastank. Platzsparend unter dem 
Wagen. Mit Fullstandsanzeige. Reicht 
fur viele Wochen. 
Ein zentrales Bedienungs-Cockpit gibt 
Ihnen uber Leuchtdioden jederZeit 
Auskunft uber Wasservorrat, Batterie-
spannung und Gasbetrieb des Kuhl-
sch ranks. 
Auch auf wohluberlegten Komfort brau-
chen Sie beim Sven Hedin nicht zu ver-
zichten. Die geschmackvollen hochwer-
tigen Velourpolsterstoffe aller Sitzbanke 
liegen ubermehrschichtigem Schaum-
stoff sowie einer zusatzlich ausgelegten 
klimaausgleichenden Auflage. Die 
Oberfiache aller Mbbel ist mit Kunst-
stoffplatten beschichtet und damit 
besonders pflegeleicht. Alle Kanten 
sind abgerundet und mit zum Teil luft-
gepolsterten Weichkunststoffkanten 
versehen. Den Bodenbelag konnen Sie 
wahlweise als hochwertigen Velour-
teppichboden oder als strapazierfahi-
gen PVC-Belag erhalten. 

Silzgruppe in Wohnstellung. Sitzgruppe in Schlafstellung. 

Westfalia - die Qualitat und Erfahrung 
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Sven Hedin-ein ehrlichesWohnmobil 

Nicht nurfurdiegroBzugige, komfortable 
und hochwertige Innenausstattung, 
sondern auch fur die technische Perfek-
tion ist der Volkswagen LT 28 das 
ideale Basismodell. 
Das moderne, robuste Fahrwerk des LT 
laSt Sie jedes Reiseziel ermudungsfrei 
und vor allem sicher erreichen. Dafur 
sorgen Einzelradaufhangungen vorn, 
mit Doppelquerlenkern und Schrau-
benfedern, sowie federungsaktive 
Langsblattfedem hinten. Die passive 
Sicherheit ubernimmt ein verformungs-
steifes Fahrerhaus mit entsprechenden 
Turverstarkungen. Ein Kastenprofil-Ver-
bund aus Langs- und Quertragern mit 
StoBfanger-Deformationselement run-
det die SicherheitsmaBnahmen im 
Frontrahmenbereich ab. 

Zur Auswahl stehen zwei kraftvolle, wirt-
schaftliche Motoren. Sie geben dem 
Sven Hedin schnell die gewunschte 
Reisegeschwindigkeit. Sie konnen 
wahlen zwischen dem 6-Zylinder-Die-
selmotor von Volkswagen mit 55 KVW 
75 PS und dem 6-Zylinder-Ottomotor 
mit 66 KW/90 PS. 
Ein Funfgang-Getriebe sowie umfas-
sende GerauschdampfungsmaBnah-
men sorgen furangenehmen Fahrkom-
fort. Und wenn Sie mal Hilfe brauchen: 
Ihre V.A.G-Partner fur den Volkswagen 
LT sind immer fur Sie da. 

Dieser Prospekt kann nur andeuten, 
was in einem Sven Hedin tatsachlich 
alles steckt. Wenn Sie ihn naher kennen-
lernen wollen, wenden Sie sich bitte an 
den V.A.G-Partner in Ihrer Nahe, der 
sich auf Westfalia-Wohnmobile speziali-
siert hat. Er informiert Sie gem in alien 
Einzelheiten. 
Fragen Sie ihn auch nach einer Besich-
tigungs- bzw. Probefahrtmbglichkeit fur 
den Sven Hedin. 

Westfalia, weil's fur Qualitat 
keinen Ersatz gibt. 
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