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Wohin Sie auch reisen 
Mit dem neuen Westfalia Wohnmobil 

bieten wir Ihnen alle Vorzuge eines 
schnellen Fahrzeugs - vereint mit dem 
Komfort eines exklusiven Wohnwagens. 
So macht Reisen und Wohnen noch mehr 
SpaB. Die Partnerschaft zwischen VW 

und Westfalia zahlt sich fur Sie aus. 
Denn Leistungsfahigkeit und Erfahrung im 

Fahrzeugbau wie bei Camping-Einrichtungen 
haben hier sichtbar neue MaBstabe gesetzt. 

Schnell, zugig und problemlos 
steuern Sie den VW LT uber StraBen und 
Autobahnen. Bequem und ohne zu ermuden, 
legen Sie und Ihre Mitfahrer auf den weich 
gepolsterten Sitzen auch weite Strecken zuruck 
Das optimal konstruierte Fahrwerk des VW LT 
bietet die Gewahr dafur. 

Die Ansicht von oben 
zeigt die Luxusausfuhrung 
mit Duschzelle 

Bequem, gemiitlich und erholsam 
konnen Sie zwischendurch rasten und es 
sich auf den gepolsterten Sitzen urn den Tisch 
herum gemutlich machen. Die Sitzgruppe 
bietet Platz fur 5 Personen: zum Essen, 
zum Spielen, zum geselligen Beisammensein. 

Geraumig, bis unters Dach 
finden Sie Stauraum fur alles, was Sie wahrend 
des Uriaubs brauchen. Fur Wasche und Hand-
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Sie sind immer zuhause! 
Wohlig warm, bei Tag und Nacht 
genieBen Sie Ihren Urlaub im Westfalia 
Wohnmobil. Dafur sorgt die bewahrte Trumatic-
Gasheizung, die sich stufenlos regulieren laBt 
und auch bei extrem kalter Witterung 
geniigend Warme ausstrahlt, so daB Sie nie 
zu frieren brauchen. 

Spielend leicht, im Handumdrehen 
wird aus Ihrer »guten Stube« ein Zimmer fur 
die Nacht, in dem sich herrlich schlafen 
und traumen laBt. Die Sitzgruppe wird zum 
»franzosischen« Doppelbett und im oberen 
Deckenbereich sowie im Fahrerraum konnen 
weitere Betten angeordnet werden. 

Praktisch, bis ins Letzte durchdacht 
ist die Inneneinrichtung. 
Zu der groBziigigen Sitzgruppe gesellen sich 
praktische Seitenschranke mit viel Abstell-
flache und die funktionelle Kucheneinheit 
mit 2-flammigem Gaskocher, Nirosta-Spule 
und einem KCihlschrank, der viel Platz bietet. 

Die ideale Kombination: Westfalia Wohnmobil 

Flottes Fahrzeug 
in bewahrter 

VW-Qualitat 
und zugleich 

exklusiver, 
Wohnwagen 

mit erprobtem 
Westfalia-

Komfort. 
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Die Welt erleben - und doch zuhause sein! 
Schoner, bequemer und angenehmer den. Frei und unabhangig fahren Sie 
laGt sich Ferien-Freizeit nicht ver- von einem Ziel zum anderen und 
bringen. Sie sind an keinen Ort gebun- werden sich uberall wie zuhause fuhlen. 

Die Standardausfiihrung hat zwei Waschschrank mit Waschbecken Staukasten fur Betters und Wasche 
lange Sitzbanke mit durch- und elektrischer Wasserpumpe - sind iiber der Sitzgruppe und oben 
gehenden Riickenlehnen. zwei 10-l-Wasserkanistern, im Fahrerhaus angebracht. 

Technik, die uberzeugt - Ausstattung, die begeistert 
Das haben beide Ausstattungen 
gemeinsam: 
FahrzeugmaBe: 
484 cm lang, 255 cm hoch, 202 cm breit 
Innenstehhohe: 186 cm 
klappbarer Tisch 
2-flammiger Gaskocher und Nirosta-

Spulbecken 
45-l -Kiihlschrank, umschaltbar: 
12 Volt, 220 Volt, Gas 
Trumatic-Gasheizung 
Mobel-Design hell Eiche 

25-mm-Silan-lsolierung 

damit es immer wohnlich bleibt. 
Doppelverglasung im Wohnraum 
Dachentlufter 
1 Ausstellfenster 

Und das unterscheidet das Standard-
Mode!! von der Luxus-Ausfiihrung: 

Waschschrank mit Waschbecken. 
Zusatzliche Hecktur zum bequemen 
Aus- und Einsteigen. 

Und das bietet die Luxusausfuhrung 
zusatzlich: 
Absolut dichte Duschzelle mit hoch-
klappbarem Waschbecken, 
Mischbatterie und Duscharmatur. 
Gasdurchlauferhitzer 
Frischwassertank ca. 75 I im 
Fahrzeug. 
Abwassertank ca. 75 I unter dem 
Fahrzeugboden. 
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