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q =Der neueVW-Transporter
“ . = "hat ein neues Gesicht, damit er besser aussieht..Aber nicht nur deshalb.

Der neue Autbau macht ihn gréBer, eleganter—und Die neuen Blinkleuchten vorn sind groB; ihre Signale
zugleich praktischer. sind untibersehbar. Kréttige StoBfanger greifen
Durch die gewélbie Frontscheibe und —bei Kombi und schiitzend um die Seiten. Sie liegen in der richtigen

te * . . : 5 z g + 3SClipper —durch die groien Seitenfenster haben Sie Héhe. Der vordere StoBianger hat aut beiden Seiten
gute Sicht nach drauSen und viel Licht innen. eine Tritistufe fiir bequemen Einstieg ins Fahrerhaus.
Die Scheibenwischer mit den groben Wischerblatiern
sind in zwei Geschwindigkeitestufen einstellbar. Zwei Alles in allem:
grohe AuBenspiegel flankieren den Wagen und ermég- Der neve VW-Transporter ist ein reprasentativer und
lichen auch nach hinten ein groBes Blickfeld. tlotter Schnelltransporter, der sich sehen lassen kann.
Unterhalb der Windschutzscheibe sehen Sie die Luft- Und mit dem Sie sich sehen lassen kénnen.
schlitze fur die Frischluftanlage. Gefallt er Ihnen?
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. eoEr hat ein gerdumiges Fahrerhaus.mit Pkw-Komfort.- = .Damit Sie einen bequemeren Arbeitsplatz haben.

Grobe Tren mit tietem Einstieg erleichtern das Ein- beziigen, Kunsistoff-Turverkleidungen, Kleiderhaken,
steigen. Die Einzelsitze sind kérpergerecht geformt, gut Heizung, Beliiftung, Sicherheits-Tiirverriegelung.
gepolstert und haben einen Flachfederkern. Fahrersitz Zum Pkw-Komfort kommt die Sicherheit: Die Tuiren
und -lehne (auch wahrend der Falirt) verstellbar. haben Kurbelfenster mit Sicherheitsfensterkurbeln,
Im Fahrerhaus ist es so komfortabel wie in einem Pkw. versiarkte Drehfallenschlésser und innenliegende
Sie fahren angenehm und ermidungsirei. (Auch aut Scharniere. (Gegen geringen Auipreis gibt es Dreh-
langen Strecken.) Und Sie fahren sicher. Die Front- fenster fir zusaizliche Bellitung.)
scheibe ist hoch ins Bach gezogen; eine pneumatische Und dani: Sicherheitslenkrad. Sicherheitslenksaule.
Scheibenwaschanlage machi sie mit zwei Spritzdiisen In die Lenksaule eingebautes Lenk-Ztind-Anlai-SchloB.
schnell sauber. Das Fahrerhaus ist voll verkleidet. Schraubanschlisse fiir Sicherheitsgurte. Gepolsterte
Und gut ausgestattet mit Dachhimmel, Kunsistoff-Sitz- Abdeckung der Armaturentafel.
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Das neue Fahrerhaus
_ = _ =hat eine neue Armaturentafel.

= a eT .s se _ q . _Damit Sie eine bessere Ubersicht haben.

Wie bei einem Personenwagen: alles ist da, was zu fiir Ladestrom, Fernlicht, Standlicht, Gldruck und Fahri- '

einer kompleti ausgestatieten Armaturentafel gehért. richtungsanzeiger.
(Yom Aschenbecher bis zur Standlichtkontrolle.) Daneben liegt der Tachometer mit Kilometerzahler. Der
Samiliche Instrumente sind mit sinem Blick zu iber- Sicherheits-Aschenbecher (von einem Raucher kon-
sehen, blendfrei und leicht abzulesen. struiert) fallt bei einem krafttigen StoB aus seiner
Die griffigen Bedienungsknépfe haben Symbole und Halterung. In der groBen Ablage haben nicht nur Papiere
sind so angeordnet, daB sie nicht verwechselt werden Platz. Der Haltegriff dartiber ist aus flexiblem Material.
konnen. Die schwarz gepolsterte Oberkante der Rechts in der Armaturentafel die zweite Frischluttdiise.
Armaturentafel verhincert Spiegelungen und ist sicherer. Pkw-Komfort fiir Fahrer und Beifahrer —das ist charak-
Neben der Frischlutidiise in der Armaturentafel ganz teristisch fir den neuen VW-Transporter. (Unter
links sehen Sie die Kraftstoffuhr —mit Kontrolleuchten anderem.)
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Der neue VW-Transporter
* == eee . = = .hat einekraftigere Heizung und eine neue Frischluftanlage.
= = .Damit Ihnen weder zu hei noch zu kalt werden kann.

Heizung und Liifiung regulieren Sie durch handliche Ob Sie die Fenster Stinen oder nicht: fir die jeweils
Hebel an cer Armaturentafel, richtige Liiftung ist in jedem Fall gesorgt.
Mit zwei groBen Diisen in der Armaturentafel kann die Die Frischluftheizung macht den Innenraum schnell
Richtung der Frischlutt in den [nnenraum beliebig ver- warm. Heizétinungen im Fubraum ces Fahrerhauses und
Andert werden. Zwei Defroster-Diisen besireichen die unter dem Durchgang nach hinten (beim KastenwagenFronischeibe. gegen Aufpreis) sorgen zusaizlich fiir gleichmaBige und
Zwei Luftdtisen im Fahrgastraum vervollstindigen bei schnell verteilte Warme. Zwei Defrosterdiisen an der
den Clipper-Modellen die komiortable Beltittungs- Frontscheibe sorgen fiir klare Sichi.
anlage. (Bei Kastenwagen, Kombi und Doppelkabine Die VW-Clipper haben noch zwei Heizdiisen unter den
gegen Aufpreis.) Der Lutteinla® liegt hoch, um saubere hinteren Sitzen (beim Kombi gegen Aufpreis). Alle
Luft aufzufangen. Biisen lassen sich individuell regulieren.
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Er hat sogar serienmabBig
eine groBe Schiebetur.
Damit Sie ihn besser be- und entladen konnen.

Die groBe Schiebeitir ist praktisch, zu Sfinen. Sie kann selbst bei starkem Wind nicht zu-
Sie kénnen mit dem neuen VW-Transporter in der schlagen —und nicht zufallen beim Laden am Berg.
zweiten Reihe parken —und dennoch bequem einladen (Nach dem Offnenverriegelt sie sich selbsttatig.)
und ausladen. . Méchten Sie, daB Ihr neuer VW-Transporter noch
Sie kénnen bis dicht an die Rampe fahren —und leichter und schneller beladen werden kann? Gut, Dann
dennoch bequem die Tir dfinen. bestellen Sie ihn einfach mit Schiebetiiren an beiden
Uberall da, wo es eng ist beim Laden (und wo ist es das Seiten.
nicht?) hat die Schiebeitir besondere Vorieile. Sie spart Fur zwei Tiiren bezahlen Sie zwar etwas mehr. Dafiir
Platz, Arbeit und Zeit. haben Sie aber noch weniger Last mit den Lasten beim
Und sie ist sicher. Einladen und beim Ausladen.
Man brauchi sie nicht in den flutenden Verkehr hinein (ist Ihnen das die Sache nicht wert?)
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Er hat getrennte Sitze.
Damit Sie vom Fahrerhaus direkt zum Laderaum
durchgehen konnen.

Das ist sinfacher, angenehmer und sicherer. Was aber, wenn Sie drei Sitzplaize im Fahrerhaus
Einfacher und angenehmer deshalb, weil Sie mit zwei brauchen? Oder eine durchgehende Fahrerhaus-
Schritten im Laderaum sind, mit einem Griff die Schiebe- Riickwand bendtigen? Oder aut eine halbhohe Trenn-
tir auf der Burgersteigselte Sffnen und rasch Ihre wand nicht verzichten kénnen?
Sachen an den Mann bringen. Bitte sehr. Das neve VW-Transporter-Programm erfiillt
lm VW-Kombi und in den Clipper-Modellen kénnen auch diese Wiinsche.
Fahrer und Fahrgaste ohne Aussteigen die Platze Und nicht nur diese Wtinsche. Den neuen VW-Trans-
wechseln. porter gibt es praktisch jiir jede Branche und fiir jeden
Sicherer ist der direkte Durchgang zwischen Fahrerhaus Zweck: Es gibt ihn einmal in vielen serienm&bigen Aus-
und Laderaum, weil Sie nicht in den flutenden Verkehr fhrungen —und es gibt ihn dartiber hinaus mit vielen
hinein aussteigen miissen. Sonderaufbauten.
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Der neueVW-Transporter hat Fahreigenschaften
wie ein Personenwagen. Damit Sie und die Ware
weniger von schlechten StraBen merken.

Er hat eine Doppelgelenk-Hinterachse, die es bisher nur greifen und hatten sie gut. Der elastische 1,6-Liter-Motor
bei sportlichen Personenwagen der oberen Preisklasse gibt dem Wagen —zusammen mit dem Viergang-Voll-
gab. Er hat vorn und hinten eine verbreiterte Spur. Er synchron-Getriebe, das spielend zu schalten ist —gute
hat eine véllig neue, raftinierte Federungs-Abstimmung. Beschleunigung und damit Sicherheit beim Uberholen.Resuliat? Er macht ihn temperamenivoll und schnell. (Spitzen-
Fahreigenschaiten und Strabenlage wie bei einem Pkw. geschwindigkeit gleichzeitig Dauergeschwindigkeit.)
Ein weiterer Grund flir die gute SiraBenlage? Fahrer Dabei ist er siandiest, robust, ausdauernd. Une wirt-
vorn —Motor hinten —Laderaum in der Mitte. So ist der schaftlich wie jeder VW-Motor. — Die Bremsen?
VW-Transporter immer im Gleichgewicht. (Ob voll be- Der neue VW-Transporter hat ein sicheres Zweikreis-
laden, wenig beladen oder leer.) Die Antriebsracer Bremssystem. Sollte ein Bremskreis wirklich mal aus-
werden durch das Motorgewicht belastet; deshalb fallen, bremsen immer noch zwei Rader.
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Es gibt ihn als VW-Kastenwagen mit 1t Nutzlast.
Und als VW-Kombi mit 5cbm Laderaum
oder mit Sitzen fiir 7,8 oder 9 Personen.

VW-Kastenwagen. VW-Kombi.
Mit viel Platz fiir groBe, mittlere und kleine Sticke. Fir Er ist ein Personenwagen. Ein Lastentransparter. Beides
1 t Nutzlast oder nur fiir 10 kg. (Wie's der Kunde gerade zugleich. Und ein Campingwagen.
verlangt.) Und immer transportiert er wirtschaftlich — Als Personenwagen kénnen (je nach Ausfiihrung) bis zu
wie jeder VW-Transporter. 9 Personen bequem in ihm sitzen. Wird er als Lasten-
Der VW-Kastenwagen ist leicht zu be- und eniladen. twansporter gebraucht, sind die Mittel- und Riicksitze
Weil die Schiebettir groB ist —und die Héhe des Lacde- leicht herauszunehmen. Als kombinierter Lasten-
bodens Uber der Strafe niedrig, transporter/Personenwagen betérdert er Personen und
Der VW-Kastenwagen hat groBe AuBenflachen, die Sie Waren gleichzeitig.
als rollende Plakatwand nutzen kénnen. Wo er fahrt und Und als Campingwagen? Mit dem VW-Einbausatz ist er
steht, wirbt er fiir Sie. Tag ftir Tag. Jahr um Jahr. ihre bequeme Ferienvilla aut Rédern.
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= - - = =Es gibt ihn als VW-Pritschenwagen mit ebener Ladeflache.
Und als VW- Doppelkabine

Te “= ; = ae _mit 2,9 qm Ladeflache und 6 Sitzplatzen.

VW-Pritschenwagen. VW-Dappelkabine.
Die Ladetiache ist eben: keine Radkasten sind im Wege. Mehr Ladeflache (2,9 qm) als eine halbe Pritsche, mehr
Sie ist groB: 2,70 Meter lang und 1,57 Meter breit. Sitzplatze (6) als ein halber Kombi, Nuizlast 950 kg:
Fl&che: 4,2 qm. Nutzlast: 1000 kg. Mit Plane und Das ist die VW-Doppelkabine, dreifach zu nutzen:
Spriegel (gegen Mehrpreis): 965 kg. i. Je 3 Personen in jeder Kabine und die (entsprecnend
Alle Bordwande kénnen schnell heruntergeklanpt verringerte) Nutzlast auf der Ladetlache. Liftung und
werden, ohne daB Eckpfosten stehsn bleiben. Hartholz- Heizung naitiirlich fiir beide Kabinen.
leisten schiitzen den Stahlboden und sorgen datiir, dab 2. 3 Personen im Fahrerhaus. Hintere Kabine (bei her-
Kisten und Kasten nicht verrutschen. Zusatzlich haben ausgenommener Sitzbank) zusatzlich als geschlos-
Sie 2,1 qm Ladeflache oder einen Laderaum von 0,7 chm: sener Laderaum von 1,8 cbm mit 1,4 qm Flache.
durch den verschlichbaren Tresor zwischen den Achsen. 3. Nur mit dem Fahrer beseizt. Volle Nutzlast (950 kg).
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Es gibt ihn als VW-Clipper mit Personenwagen-Komfort
» = — “=und mit viel Platz fur Insassen und Gepack.

Und als VW-Clipper L mit noch mehr Komfort.

ViW-Clipper. VW-Clipper L.
Der VW-Clipper ist ein groBer Reisewagen. Sein Innen- Noch attraktiver und komfortabler. SerienmaBige Mehr-
raum ist voll mit Kunststoff verkleidet, Die bequemen ausstattung: Elektrische Zeituhr. Breite Zierleiste auen.
Sitze haben lufidurchlassige Kunsistofibeziige. Form, Zierrahmen tir den LuiteiniaB, Blank eingetabte Gummi-
Polsterung und Verarbeitung garantieren ermtidungs- leisten auf den Stobfangern. Fensterzierleisten. Fenster-
freies Fahren. Viel Sicht durch groBe Fenster (mit Dreh- schuizstangen im Gepackraum. Zierleisten an der Seiten-
fliigeln fiir zusditzliche Liftung). Armlehnen, Kleider- verkleidung innen. Verchromies VW-Zeichen. Koffer-
haken, flexible Haltegriffe, Aschenbecher, Sicherheits- raumbodenbelag aus Noppenteppich. Weitere Kleider-
polsterung, Schraubanschlisse fiir Sicherheiisgurie, haken. Halteschlaufe im Fahrgastraum. Drenfliigelfenster
Gummiteppich: Personenwagenkomfort. (VW-Clipper: in beiden Fahrerhaustiiren. Girtelreifen. (VW-Clipper L:
als Sieben-, Acht- und gegen Aufpreis Neunsitzer.) als Sieben-, Achi- und gegen Auipreis Neunsitzer.)_ —— a
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Die neuen
technischen Dechnischen Daten.Di Farble neuen rarben.

Motos: 1,6-Liter-Viorzylinder-Boxermotor im Fahrzeugheck, Leistung nach Besondere Ausstatiungs-Betails:
DIN 47 PS (nach SAE-Norm 57 PS), Luftkithlung, niedrige Héchstleistungs-
drehzahl, besonderer Kihler fir Motoré|: deshalb unempfindlich gegen hohe
Dauorbelastung, Siartautamatik: deshalb prompter Start bei Kalle, sofort Fahverkabine: Volla Kunststaff-Ausklaidung. Fahrersitz wahrend der Fahrt
volle Motorleistung, Elektrische Anlage: ziindstarkes und verlustarmes neunfach, Lehne stufentos verstellbar, Sichorheltstlirverriegelung. Kleider-
12-Voli-System mit frbhladender Lichimaschine, . haken. Vielseitig regalbaras Heiz- und Liiftungssystem, Ablagekasten.

Schraubanschlissa fir Sichorhoitsgurie. Scheibenwaschanlage. Lichthupe.
Durchgang zum Lade-/Fahrgastraum.

Krafiiiberiragung: Uber Kupplung, vollsyachronisiertes Vierganggetriebe
und Differential auf die Flinterrader. Alle Aggregate raumsparend, mit dem
Motor verblockt, ber der Hinterachse konzeniriert: dadurch verlustarmer Laderaum: Saitliche Schiebetiir und nach oben offnende, selbstfest-
Antrisb ohne Kardanwelle. Fernschaltung durch Mittalschalthebel. stellende Neckklappe in voller Wagenbreite. Bei Pritschenwagan: Zusite-

licher, verschlieSbarar Laderaum unterhalb der Ladeflache.

Fahvwerk: Einzelradaufhangung und Orehstabfederung an Vorder- und
Hinterachse, dazu hydraulische StoBdampfer. vorn Stabilisator, hinton Fahrgastraum bei VW-Clippec/Glipper ,L": Valle Auskleidung des gesamien
Dopnelgalenk-Achse und Radfiihrung durch Dreieckschwingen, besonders Innonraumes. Komfortable, mii Kunststoff bezogene Sitzbanke, Armlehnen.
sorgfaltige Feder-Abstimmung, reaktionssichere Lenkung mit hydraulischem Haltegriffe. Kletderhaken, Ascher. Individuell reguligrbare Helz- und
Lenkungsdampfer: deshalb Personenwagen-Federungskomfort, neutralas Luftungsanlage. Schraubanschlisse fir Sicharheitsgurte. Drehfensier fur
Lenkverhalten und hervarragende StraBenlage. zusilztiche Bellftung. Voll ausgekleideter, dachhoher Gepackraum, von
Zweikreis-Bremssystem mit groBdimensionierien Bremsen: ergibt hohe innen und aufen zuginglich. Stahlkurbeldach (nur bel Clipper ,L“).
Fahrsicherheit.

Mehrausstaliungen gegen Aufpreis:
Fahrleistungen: Zweisitzige Beifahrerbank (sorienmaBig boi Pritschen-Modellen). Stahl-
Héchsigaschwindigkeil, km'h 105 kurboldach (sorienm&Big bei Clipper ,L"-Modell). Drittes Drehfenster im
Verbrauch (Normalbenzin) * 1/100 km 10,4 Fanrgastraum. Elektrisches Geblase fiir Frischluftanlage. Weibwandreifen.
GréBie Bergstaigefahigkeit bei guter StraSe, voll beladen, M+ $-Reifen, Spriegel und Plane fiir Pritschen-Modelle (nicht fir Grob-
im 1. Gang. % 27.0 raumpritsche). Komplette Radio-Anlage. Stand- und Zusatzhoizung (nicht

fiir Pritsche und GroBraumpritsche). Elektrisch behaizbare Heckscheibe.
Sonderausstattungs-Paket: umfassend: Warnlichtschaltung der Blinker,

* Mit halber Nutzlast bei gleichbleibend 3 der Héchstgeschwindigkeit zustzliche Polsterung der Armaturentafel, Warnleuchte fiir Ausfall eines
gemessener Verbrauch zuziglich 10% (DIN 70 030). Bremskreises, zwei Riickfahrscheinwarfer, Heckscheiben-Beheizung.

SerienmaSige Lackierungen .
Lastentransporter: .

perlweil 19 1336 samtgriin 38 38 36 lichigrau 41 41 36 neptunblau 47 47 35

SeriewmiSige Lackierungen VW-Clipper L - Zweifarblackierung *

Personenivansporter:

lotesweid 4242 41 neptunblau 47 47 23 tigtanrot 43 43 33 savannenbeige 0202 34
* neptunblau!wolkenweill 47 61 33 *tizianrot/ wolkanweib 43 61 33 * savannenbeige/wolkenweif 02 61 33
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