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Und das macht°den neven VW-ClipperL
zum Volkswagen.
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Er fangt schon an Volkswagen zu sein, wenn Sie VW-Betrieb finden. Denn allein in Deutschland gibt - ]

ihn kaufen. Weil Sie nicht ein Vermégen auf den Tisch es davon 2290,in der ganzen Welt dber 8200.
legen missen, um ihn zu kaufen. Und weil Sienicht ewig warten missen, bis Sie den
Und dann ist er ein Volkswagen, wenn Sie ihn neuen VW-ClipperLaus der Werkstaft zurick haben. Allfahren. Wegen der niedrigen Betriebskosten. Denn alle VW-Betriebehaben alle wichtigen Original- 5
‘Am meisten aber ist er Volkswagen, wenn mal was VW-Ersatzteile am Lager. °

kaputtgeht. Weil Sie lange warten missen, bis mal Wie war's also mit einer Probefahrt? Sie kénnen P diese Leute —
was kaputtgeht. sie dbrigens auch in einem Clipper ohne L machen. _ °
Und weil die Werkstatt-Preise in verninttigenGren- Das ist die Normalausfihrung. Sie hat zwar weniger a sitzen

zen bleiben, wenn mal was kaputtgeht. Denn jeder Chom und einpear andere Extras weniger. Doch . 4, °WW-Betrieb hat festgesetzte Hachstpreise. dafir kostet sie auch weniger.
Undweil Sie nicht ewig suchen missen,bis Sie einen a in einem VW.
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Deshalb ist der VW-ClipperL
so bequem

fiir die Fahrgdste und fr den Fahrer°
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Fur die Fahradiste faingt die Bequemlichkeit beim Ein- sind. Und weil die Fahrgaste auf den Sitzen viel Platz

steigen on. Mit einer groBen Schiebetir, die sich mit haben. Sie missen den Kopf nicht einziehen und haben
einer Hand ffnen 1&8. Die nicht zuschlagén kann. (Und bequem Platz fir die Beine. Und vor allem sehen sie viel
die keinen Pfennig extra kostet.) von der Landschaft, weil der VW-ClipperL viele groBe

Aber nicht nur das Einsteigen ist bequem, sondern _Fensterflaichen hat.
auch das Sitzen. Ganz einfach, weil die Sitze bequem Uber 3 Quadratmeter.
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uch fir den Fahrerfngt die Bequemlichkeit beim Einsteigen an. Ind er hat Flachkernpolsterung, Sie ist weder zu hart noch x dofir, da® dicke Luft sofort zu frischer Luft. gemacht wird. Und Und zwei Diisen im FuBraum vorn. Mit einem Ausia® vor derMee eee Tee Eke hee le ate Uorcens Rertt ——waitht St hot Flachkernpolsterung. Sie ist weder 2u hart noch 20 Gor Sie fesche Loft aveh immer fsch ist, iegh Ger Ansauggril mfleren und zvrei Dusen unter der hineren Sitzbank. Alle Dusen
und Schwenkfenster haben}. Und mit der dahsuten’an der wore ‘Aber nicht nur der Fahrersitz macht es dem Fahrer bequemer. direkt unter der Windschutzscheibe. Also Uber der Abgaszone. lassen sich regulieren,
deren Stofstange, die das Einsteigen bequemer machen. Aber Denn der neve VW-ClipperL hat eine neve ubersichtliche Arma- Und damit die frische Luft so dosiert werden kann, wie es die Damit der Limousinen-Komfort im neuen VW-Clipper L perfekt
nicht nur dos Einsteigen ist bequemer. Sondern auch das Sitzen. turentafel. Wie in einer Limousine. Und er hat eine neue grofe Robroastewollen, sind 4 Frischluftdusen regulierbar und nach allen wid, hat er nach einige andere Kleinigkeiten
Besonders auf dem Fahrersitz. Um wieviel bequemer merken Sie Panoramascheibe. Mit neuen groBen Scheibenwischern. Und einer Aiehtungen einzustallen, (Zwei weitere Frischluftddsen halten die scm,und hinten zumBeispiel Schwenkfenster. Yorn und hinten
vor allen Dingen nach Feierabend. Daran, da® Sie kein lahmes pneumatischen Scheibenwaschanlage. Wie in einer Limousine. indschutzscheibe beschlagfrei.) waubanschlissse fir Sicherheitsgurte, Ebenfalls yorn und hintenKreur haben: Denn er [Br sich Jmol verstellen. Auch wahvend Sie brauchen sich keine Sorgen su machen, de® Sic mit einer Sollte statt der frischen Luft warme Luft gebraucht werden, sorgt -_Aschenbecher, Armlehnen, Kleiderhaken und wos man sonst noch
der Fah. 7 Zigarette dice Luft machen, Denn eine neue Frischluftanlage sorgt dofir die neve Heizung. Mit zwei Disen ander Windschulzscheibe. 0 in einer Limousine findet.
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Der neve VW-Clipper L hat neve Fahreigenschaften ry a © ——— -

durch eine neue Doppelgelenk-Hinterachse (sie ist eineder teversten Hinterachs-Konstruktionen der Welt, wie
sie sonst nur Wagen wie der Porsche haben). \ /

Giirtelreifen sorgen zusditzlich datiir, da® sich die
neuen Fahreigenschaften noch besser auswirken. Fir die " baySicherheit. eA)

Fahrkomfort bietet auch der stéirkere Motor. Weil er ster Limousinen-Komfort noch et ar Le
‘mit seinen 1,6 Liter Hubraum besonders elastisch ist. _ Damit der Limousinen-Komfort noch ein &' ,Furdie Sicherheit sorgt auBerdem das neve Zweikreis- __biBchen perfekter wird, hat der neue VW. Ay
Bremssystem. Denn sollte wirklich mal ein Bremskreis aus- Clipper cin grofbes Kurbeldach, Es lat die | >

fallen, it i jonne ohne einen Pfennig extra durch. Weil
= allen, kann man mit dem anderen immer noch bremsen. _Sopneohneeinen Frennig, cx = — Vielleicht werden Sie eine Linousine finden, die AM af\\ den gleichen Komfort bietet, Aber keine Limousine, -

{ 5 mit der Sie acht Leuten auf einmal so viel Komfort a —
bieten kénnen.*‘ a . a)
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