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Der neue Grand California
Hannover (nds). im Januar 
startet der Vorverkauf des neu-
en Grand California von Volks-
wagen nutzfahrzeuge. Das gro-
ße Reisemobil basiert auf dem 
hochmodernen Crafter und gilt 
als Highlight der diesjährigen 
CMT in stuttgart.

mit dem grand California baut 
Volkswagen nutzfahrzeuge das 
reisemobil-programm oberhalb 
der Camper-ikone California 
(Bulli) und dem kompakten Cad-
dy Beach aus. in die entwicklung 
floss das große Erfahrungspo-
tenzial ein, das in drei Jahrzehnten mit dem Bulli als 
Camper gesammelt wurde. innenraum: er nimmt 
mit seiner klaren und hellen konzeption den stil des 
erfolgreichen California auf (allein 2018 mehr als 
18.500 produzierte Fahrzeuge /plus 22,2 prozent), 
zeigt dabei aber mit seinem design und interieur-
layout neue wege.

Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal zum Ca-
lifornia ist das vollwertige Bad des grand California. 
neben toilette und dusche ist das Bad unter ande-
rem mit einem klappbaren waschbecken, regalen 
inklusive Fixierung der dusch-Utensilien und einem 
schrank ausgestattet. das Bad selbst ist im grand 
California 600 und 680 identisch. Beide modelle un-
terscheiden sich vielmehr durch einen eigenständi-
gen schlafbereich im heck und das dachkonzept:

grand California 600: das 5,98 meter lange und 2,97 
meter hohe reisemobil bietet im heck einen schlaf-
bereich mit quer integriertem Bett (1.930 x 1.360). 
optional kann dieses modell zudem mit einem Bett 
im neuen Camper-hochdach für kinder bestellt wer-
den – ein ideales Familien-reisemobil. ist das kin-
derbett an Bord, wird der Camper automatisch mit 
einem großen Panoramadach ausgeliefert.

grand California 680: dieser 6,80 meter lange und 
2,84 meter hohe Camper besitzt einen längs im heck 
integrierten und dadurch noch größeren Schlafbe-
reich (bis 2.000 x 1.670 mm) sowie ein plus an stau-
raum. der grand California 680 ist mit dem super-
hochdach aus der serie ausgestattet – ein luxuriöser 
Camper mit sehr viel raum für zwei personen auf 
großen und kleinen Reisen um den Globus.

Beide Versionen sind mit drehsitzen vorn und einer 
zweiersitzbank im wohnbereich ausgerüstet. Famili-

en mit kleinkindern werden die isoFiXhalterungen
in der Rücksitzbank zu schätzen wissen. Ein großer 
esstisch bietet ausreichend platz für mahlzeiten zu 
viert. zur küchenausstattung gehören ein auszieh-
barer 70-liter-kompressor-kühlschrank inklusive 
Gefrierfach, ein zweiflammiger Gaskocher und eine 
Spüle. Die Arbeitsfläche in der Küche kann nach 
links und beim 600 auch rechts verlängert werden.

die weitere serienausstattung beinhaltet zudem 
praktische Details wie eine Außenbeleuchtung über 
der Schiebetür oder den Anschluss für eine Außen-
dusche (mit einstellbarer wassertemperatur) inklu-
sive schlauch und Brause im heckbereich. eine 
elektrisch ausfahrbare trittstufe an der schiebetür 
erleichtert den ein- und ausstieg; moskitonetze in der 
schiebetür und den ausstellbaren Camper-Fenstern 
sind ebenfalls Bestandteil der serienausstattung.

Bis zu sechs UsB-schnittstellen garantieren, dass 
smartphones und tablets stets geladene akkus ha-
ben. Über maximal vier 230V-steckdosen können 
zudem elektrische geräte aller art betrieben wer-
den. diverse direkte und indirekte lichtquellen sor-
gen für helligkeit am abend. das gros der wesentli-
chen reisemobil-Funktionen kann über ein digitales 
zentraldisplay im wohnraum gesteuert werden. auf 
dem stellplatz sorgt eine luft- und wasserheizung 
mit gas für angenehme temperaturen im innenraum 
und beim duschen. last, but not least gehören zur 
Ausstattung ein 110 Liter großer Frischwassertank 
und ein 70-liter-abwassertank.

optional werden für den grand California Features 
wie eine dachklimaanlage (zum Betrieb auf dem 
stellplatz), eine solaranlage, eine sat-schüssel und 
ein wlan-hotspot angeboten. ein weiteres innova-
tives detail ist die optionale steuerung der lautspre-
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cher im wohnbereich per Bluetooth – sie können 
alternativ zum infotainmentsystem mit dem smart-
phone, tablet oder laptop gekoppelt werden, um 
songs aus der eigenen mediathek oder per strea-
ming zu hören.

auf wunsch sorgen zudem ein wechselrichter und 
eine Batterie dafür, dass unabhängig von einer ex-
ternen stromversorgung 230 V-geräte mit energie 
versorgt werden können. die klassische Camping-
ausstattung ist auf wunsch um details wie eine gro-
ße Markise auf der Beifahrerseite, zwei California-
Camping-klappstühle und einen Camper-tisch für 
den Außenbereich erweiterbar. Die Campingmöbel 
sind wie beim California clever in den Verkleidungen 
der hecktüren verstaut.

den grand California kennzeichnen hochmoderne 
assistenz- und komfortsysteme. darunter sind u. a. 
erhältlich: ein Umfeldbeobachtungssystem (mit kol-
lisionswarnung) inklusive City-notbremsfunktion, ein 
spurhalteassistent, ein spurwechselassistent, ein 
ausparkassistent, der sensorgesteuerte Flanken-
schutz, ein automatischer parklenkassistent, eine 
ebenfalls automatische distanzregelung, eine rück-
fahrkamera und ein anhänger-rangierassistent.

angetrieben wird das neue reisemobil von Vier-
zylinder-turbodiesel-direkteinspritzern (tdi). eine 
Kombination aus SCR-Katalysator, Partikelfilter und 
oxydationskatalysator reduziert die emissionen. in 
der grundversion entwickelt der drehmomentstarke 
tdi wie skizziert eine leistung von 130 kw / 177 ps; 
dieser tdi startet generell beim grand California in 
kombination mit einer 8-gang-automatik. darüber 
hinaus kann der 177-ps-tdi alternativ zum Frontan-
trieb mit dem permanenten allradantrieb 4motion 
kombiniert werden.

text, Fotos: Volkswagen nutzfahrzeuge


