
VW California Betriebsanleitung 

 

Anbei sind alle wichtigen Bedienungsschritte des VW Californias beschrie-

ben. Zusätzlich hat es im Bordbuch eine detailliertere Anleitung. 

Display 

Mit dem Display können Sie die verschiedenen Einstellungen betätigen. 

Zusätzlich werden Ihnen einige Informationen über das Fahrzeug ange-

zeigt. 

1. Schnelltaste Standheizung 

2. Display 

3. Schnelltaste Kühlbox 

4. Drehknopf 

5. Zurücktaste 

6. Vollständiges Abschalten aller Funktionen die über das Dis-

play bedient werden 

1. Anzeige Wasserstand im Frischwas-

sertank 

2. Standheizung läuft 

3. Wecker 

4. Aktuelle Displayanzeige 

5. Countdown Zähler 

6. Kühlbox ist eingeschalten 

7. Status des Aufstelldachs 

8. Batterie hinten 

9. Displayanzeige (wählbar) 

10. Voller oder leerer Abwassertank 



Dach  

Kontrollieren Sie bei jedem Öffnen und Schliessen des Daches unbedingt, 

dass das Zelttuch nicht eingeklemmt wird. Bei der Schliessung bei starkem 

Wind ist allenfalls eine zweite Person notwendig. Diese kann von aussen über-

prüfen, damit nichts eingeklemmt wird.  

Wenn Sie das Dach schliessen und das Zelttuch noch nass oder feucht ist, be-

denken Sie, dass Sie das Dach so schnell wie möglich wieder öffnen um das 

Tuch trocknen zu lassen. Ansonsten bildet sich Schimmel und es entstehen 

Flecken. 

 

Dach elektronisch 

 

 

 

 

Öffnen: 

 Kontrollieren ob genügend Höhe vorhanden ist 

 Eine Türe öffnen 

 Lamellenrollo zum Dach öffnen 

 Zündung einschalten 

 Display einstellen u.l.  

 Mit Druckknopf nach Aufstelldach suchen, bestätigen mit 

Knopf-druck 

 „Öffnen“ bestätigen mit Knopf-druck (der Druckknopf so lange 

gedrückt halten, bis der Hydraulikmotor selbständig abschaltet 

und das Aufstelldach ganz geöffnet ist.) 



 

Schliessen: 

 Kontrollieren: Ist Bett unten und keine Gegenstände auf dem Bett/ 

Ist Matratze ganz vorn) 

 Eine Türe öffnen 

 Lamellenrollo öffnen 

 Wenn vorhanden, Iso-Top Fenster öffnen 

 Zündung einschalten 

 Display einstellen 

 Mit Druckknopf nach Ausstelldach suchen 

 Bestätigen mit Knopfdruck 

 Achten Sie darauf, dass das Zelttuch nicht eingeklemmt ist 

 „Schliessen“ bestätigen mit Knopfdruck (den Druckknopf so lange ge-

drückt halten, bis der Hydraulikmotor selbständig abschaltet und das 

Aufstelldach ganz geschlossen ist) 

 Lamellenrollo zum Dach  

 Diese Anzeige erscheint ca. 3 sek 

nach Bestätigung des Knopf -

drucks. Druckknopf nochmals be-

stätigen.  



Dach Manuell 

 

 

Öffnen: 

 Kontrollieren ob genügend Höhe vorhanden ist 

 Eine Tür öffnen 

 Lamellenrollo zum Dach öffnen 

1. Beidseitig Hacken lösen (1) 

2. Beidseitiger Sicherheitsriegel nach vorne ziehen und öffnen ( 2-4) 

 An der Griffstange das Bett nach oben drücken 

Schliessen: 

 Kontrollieren: Ist Bett unten und keine Gegenstände auf dem 

Bett/ Ist Matratze ganz vorn? 

 Eine Türe öffnen 

 Lamellenrollo öffnen 

 Wenn vorhanden, Iso-Top Fenster öffnen 

 Aufstelldach an der Griffstange langsam herunterziehen 

 Achten Sie darauf, dass das Zelttuch nicht eingeklemmt wird 

 Beidseitiger Sicherheitsriegel einhacken und schliessen (2 –4) 

 Beidseitig Hacken einhängen (1) 

 Lamellendach schliessen 

 



Innenraumverdunklung 

Frontscheibe:  

 Innenspiegel nach oben klappen (4) 

 Verdunklungsrollo aus der Seitenverkleidung ziehen 

 Zuerst unten und dann oben in die dafür vorgesehenen Halte-

rungen einfahren (3) 

 Sonnenblenden nach unten klappen (2) 

Heckscheibe: 

 Verdunklungsrollo aus der Gepäckraumverkleidung am Haltegriff 

ziehen 

 Oben an der dafür angebrachten Halterung sichern 

Seitenfenster:  

 An dem Fahrer-und Beifahrerfenster werden die Magnetgardinen 

an den Metallfensterrahmen befestigt 

 An den Mittelfenstern die Verdunklungsrollo am Haltegriff nach 

unten ziehen 



Markise 

Ausfahren: 

 Fahrzeugtüre schliessen 

 Markisenkurbel aus der grossen Schublade unter 

der Sitz– und Liegebank nehmen und in Halterung 

der Markise stecken. (gegen Fahrzeugheck) 

 Markise ca. 0.5m ausfahren 

 Einen Sützfuss aus der Markisen-Halterung nehmen (Fuss leicht nach 

aussen drücken und Verlängerung kontrolliert auf Boden stellen) 

 Zweiter Stützfuss herausnehmen 

 Beide Stützfüsse auf die richtige Standhöhe ausfahren und mit dem 

Kipphebel arretieren (A & B) 

 Markise ganz ausrollen. Beachten Sie, dass die Markise immer durch 

die Füsse abgestützt wird. 

Achten Sie darauf, dass es nicht stark windet, ansonsten die Markise bitte 

nicht ausfahren. Die Markise muss immer mit Stützfüssen aufgestellt werden 

und wenn möglich mit den Heringen befestigt werden. Wenn Sie die Markise 

schliessen und diese noch nass oder feucht sein sollte, bedenken Sie, dass 

Sie die Markise so schnell wie möglich wieder öffnen, um die Blache trock-

nen zu lassen. Ansonsten bildet sich Schimmel und es entstehen Flecken. 

Um Lackschäden zu verhindern ,Kurbel nie an der Markise hängen lassen. 

Bei Regen einen Stützfuss tiefer einstellen, damit das Wasser ablaufen kann. 

Einfahren: 

 In umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben. Achten Sie 

darauf, dass beim Versorgen der Füsse in der Markisenvorrich-

tung die Füsse richtig arretiert sind. 



 

 

Standheizung 

 Mit Druckknopf nach Standheizung suchen 

 Bestätigen durch Knopfdruck (Einschalten, Ausschalten, Tempe-

raturwahl oder Programmieren) 

 Wenn Sie die gewünschte Temperatur gewählt haben, können Sie 

die Standheizung auch per Schnelltaste ein - und ausschalten    

(Die Taste leuchtet orange auf, sobald die Standheizung läuft) 

Kühlbox 

 

 

 

 

 Mit Druckknopf nach Kühlbox suchen 

 Bestätigen durch Knopfdruck (Einschalten, Ausschalten, Tempera-

turwahl) 

 Wenn Sie die gewünschte Temperatur gewählt haben, können Sie 

die Kühlbox auch per Schnelltaste ein - und ausschalten                 

(Die Taste leuchtet orange auf, sobald die Standheizung läuft) 

 



Sitz– und Liegebank 

 Setzen Sie sich auf die Mitte der 

Sitzbank. Den Hebel nach oben 

ziehen und Sitz-Liegebank bis 

ganz nach vorne schieben. 

 

1. Knopf drücken und Kopf-

stütze nach hinten drücken 

1. An der Lasche  (A) zwischen den 

Gurtschlössern ziehen 

2. Die Rücklehne nach hinten drücken 

Um das Bett wieder in eine Sitzbank zu verändern: 

 Ziehen Sie an der Lasche zwischen den Gurtschlössern und ziehen 

Sie die Rücklehne hoch.  

  Ziehen Sie die Kopfstützen nach oben 

 Setzen Sie sich auf die Mitte der Sitzbank. Der Hebel nach oben zie-

hen und Sitz-Liegebank bis ganz nach hinten schieben. 

 



Sitzdrehung 

 Rechter Sitz ganz nach vorne schieben 

 Rücklehne muss ganz aufrecht sein 

 Armlehnen nach oben klappen 

 Kleiner Metallhebel am Sitzgestell (unter 

dem Sitzpolster) gegen die Fahrerseite 

drücken und den Sitz in Fahrerrichtung 

drehen 

 Sitzposition gegebenenfalls neu positionieren  

Klapptisch 

Klapptisch innerhalb des Fahrzeugs 

Ausfahren 

1. Hebel drücken und Richtung Fahrersitz 

ziehen 

2. Hochklappen und Tischbein ausfahren 

 

Einfahren 

1. Hochklappen und Tischbein einfahren. Verlängerung einfahren in-

dem man den Knopf in der Mitte vom Standbein drückt. Tischbein 

gegen die Tischplatte drücken bis es „Klick“ macht 

2. Tisch zwischen Küchenelement und Sitzbank einfahren bis es 

„Klick“ macht. 

 

Klapptisch ausserhalb des Fahrzeuges 

Ausfahren 

 Der Klapptisch befindet sich in der Innen-

seite der rechten Schiebetüre. Griff nach 

oben drücken und  den Tisch aus der 

Halterung herausnehmen (Türe halb 

schliessen und Tisch ausfahren) 

Einfahren 

 Zum Verstauen in umgekehrter Reihenfolge von 

der oben beschrieben Anleitung vorgehen. 



Campingstühle 

 Heckklappe öffnen 

 Stuhltasche öffnen 

 Befestigungsanker (1) lösen 

und Stuhl (2) rausziehen  

 Stuhl ganz aufklappen 

 Zum Verstauen in umgekehrter Reihenfolge von der oben be-

schrieben Anleitung vorgehen 

Elektrik 

Folgende 12Volt Verbraucher werden durch die Zusatzbatterien 

versorgt: 

 Innenleuchten Wohnraum 

 12V Steckdosen im Wohnraum 

 230V Eurostecker hinter dem Fahrersitz 

 Zentrales Bedienfeld 

 Kühlbox 

 Wasserpumpe für Frischwasser 

 Standheizung 

 Die Zusatzbatterie wird aufgeladen, wenn das Fahrzeug über die Aus-

sensteckdose angeschlossen ist. (Stecker in Anzeige Display vorne) 

 Zusätzlich wird die Batterie geladen wenn das Fahrzeug fährt. 

 



Gas 

 

1. Kochstelle 

2. Regulierknöpfe l & r 

3. Piezozünder  

1. Geöffnetes Gasabsperrventil (unten 

an der Kochstelle) 

Gasflammen anzünden 

1. Absperrventil öffnen 

2. Verdunklungsrollo am Fenster hinter Gasherd ganz nach oben 

schieben 

3. Fenster öffnen 

4. Abdeckplatte öffnen 

5. Regulierknopf der gewünschten Kochstelle drücken und auf das 

Symbol mit der kleinsten Flamme drehen 

6. Regulierknopf gedrückt halten und den Piezozünder so oft betäti-

gen bis das Gas angezündet ist. 

7. Regulierknopf noch 15sek gedrückt halten (Zündung Sicherung) 

 

Gasflamme abstellen 

1. Den Regulierknopf zum Ausstellen der Gasflamme ganz nach 

rechts drehen 

2. Absperrventil schliessen 

3. Gaskocher ganz abkühlen lassen 

4. Abdeckungsplatte schliessen 

1. Sicherheitsflaschenventil 

2. Übermutter am Druckregler mit Links-

gewind 

3. Druckregler 

4. Klemmkeil zum Sichern der Gasflasche 



Wasser 

1. geschlossen 

2. geöffnet 

Das Frischwasser wird hinter dem hinteren linken Rad abgelassen. 

Frischwasser einfüllen 

Frischwasser ablassen 

Abwasser 

1 geschlossen 

2 geöffnet 

Das Abwasser wird vor dem hinteren linken Rad abgelassen 

 Verschlussdeckel des Frischwas-

sertanks mit Schlüssel öffnen 

 Frischwassertank mit Wasser fül-

len (Schlauch/ Giesskanne etc.) 

 Verschlussdeckel wieder ver-

schliessen 

 



Aussendusche 

Anschliessen und  Einschaltung 

 Heckklappe öffnen 

 Schranktür öffnen und unterster Einlegeboden entfernen 

 Duschschlauch aus dem Schaumträger herausnehmen (3) 

 Die Klappe des Wasseranschluss öffnen und der Schlauch in die 

Schnellkupplung drücken bis sie eingerastet ist (2) 

 Dusche einschalten mit dem Schalter neben dem Wasseranschluss (1) 

 Hebel an Dusche drücken 

Trennung und Ausschaltung 

 Dusche abschalten mit dem Schalter neben dem Wasseranschluss (1) 

 Den Ring der Schnellkupplung drücken und  der Duschschlauch her-

ausziehen (2) 

 Restwasser des Duschschlauchs ablaufen lassen 

 Duschschlauch versorgen (3) 

 



Wichtige Daten 

Fahrzeuglänge  4904mm 

Fahrzeugbreite  1904mm 

Fahrzeughöhe  1990mm  mit offenem Dach 3050mm 

Dachlast   50kg 

Bettlast   150kg 

Frischwassertank ca. 30 Liter 

Abwassertank  ca.30 Liter 

Kühlbox   42 Liter 

 

AdBlue   Tank darf auf keinen Fall leer sein. Der Bordcomputer 

    macht Sie bei einer Reichweite von ca. 2400km darauf 

    aufmerksam, dass Sie AdBlue tanken müssen. Begeben

    Sie sich an die nächste Tankstelle und füllen Sie den  

    Tank auf! Wenn der Tank leer ist , können Sie das  

    Fahrzeug nicht mehr starten! 

Kontakt 

Garage Ruedi Strub AG 

Weiermatt 1 

4446 Buckten 

Tel Notfall: 079 680 25 96 

Wir wünschen Ihnen viel Spass mit dem VW California 


