
VW Grand California Betriebsanleitung 

 

Anbei sind alle wichtigen Bedienungsschritte des VW Grand Californias be-
schrieben. Zusätzlich hat es im Bordbuch eine detailliertere Anleitung. 

1. Dachfenster 

2. SAT-Anlage (falls vorhanden) 

3. Markise 

4. Frischwassereinfüllöffnung 

5. Ablauföffnung Frischwasser 

6. Trittstufe 



4. Ansaugung und Abgas der Gasheizung 

5. Serviceklappe WC-Kassette 

6. Bereich für Ablaufventil- Abwassertank 

7. 230-Volt-Einspeisung 

Innenraum vorne verdunkeln 

Die Innenraumverdunkelung des vorderen Fahrzeugbereichs erfolgt mit 

Magnetgardinen. Die abnehmbaren Magnetgardinen werden in einem Auf-

bewahrungsbeutel mit Reissverschluss geliefert, der in einer der Schubla-

de sicher verstaut werden kann. 

Campingfenster und Dachfenster verdunkeln 

Je nach Fenster, befindet sich das Verdunkelungsrollo oben oder unten. 

Auf der jeweils anderen Seite befindet sich das Fliegengitter  

Vor dem Schliessen der Schiebetür muss das Fliegengitter geöffnet wer-

den. Das Schliessen der Schiebetür bei geschlossenem Fliegengitter kann 

zu Sachschäden am Fahrzeug führen. 



Display 

Auf dem zentralen Bedienfeld können die wichtigsten Informationen abge-
lesen und Einstellungen vorgenommen werden. 

Legende zu: 

Das Display des zentralen Bedienfelds schaltet sich bei Nichtbenutzung aus. 
Zum Wecken Funktionsfläche (2) oder Display antippen. 



Menü 

Hier dargestellte Funktionsflächen, Einstellungen, Anzeigen und Symbole sind geräteabhängig. Wenn die Funktionsfläche 
blau hinterlegt ist, ist die Funktion aktiv. Wenn das Symbol durchgestrichen dargestellt wird, ist die Funktion Deaktiviert. 



Menü 

Hier dargestellte Funktionsflächen, Einstellungen, Anzeigen und Symbole sind geräteabhängig. Wenn die Funktionsfläche 
blau hinterlegt ist, ist die Funktion aktiv. Wenn das Symbol durchgestrichen dargestellt wird, ist die Funktion Deaktiviert. 



Campingmodus: 

 Abschaltung der Coming home/leaving home - Funktion der Fahrzeugbe-

leuchtung 

 Abschaltung der Funktion ZV - Quittierungsblinken 

 Tagfahrlicht 

 Belassung der Trittstufe in ausgefahrenem Zustand 

 Soundsystem Aktivierung Camping– Modus (Soundabstimmung gleich-

mässig auf alle Lautsprecher im Fahrzeug) 

Wasserversorgung 

Der Frischwassertank fasst etwa 110 Liter. Den Tank nicht überfüllen. 

Frischwasser einfüllen 

 Prüfen, ob das Ventil des Frischwassertanks (1) geschlossen ist. 

 Verschlussdeckel des Frischwassereinfüllstutzens aufschliessen 

 Verschlussdeckel ganz herausschrauben und abnehmen 

 Gegebenfalls Entkeimungsmittel einfüllen 

 Frischwasser über den Einfüllstutzen in den Frischwassertank einfüllen 

 Verschlussdeckel wieder aufschrauben und abschliessen 

1.  Ventil Frischwassertank 

Der Frischwassertank befindet sich hinten rechts unter der Matratzen- Auflage.  

Auf der rechten Fahrzeugseite befindet sich der Frischwassereinfüllstutzen. 



Wasserentsorgung 

Frischwassertank bis auf etwa 20 Liter Restfüllmenge leeren 

 Ablauföffnung des Fahrzeugs über der Entsorgungsvorrichtung positio-

nieren 

 Matratzenauflage hinten rechts entfernen 

 Rad/Ventil gegen den Uhrzeigersinn um 90° drehen, um das Absperrven-

til zu öffnen und den Frischwassertank zu leeren- siehe Abbildung Tank 

 Rad im Uhrzeigersinn drehen, um das Absperrventil zu schliessen 

 Darauf achten, dass das Absperrventil vollständig geschlossen ist 

Frischwassertank komplett leeren 

 Ablauföffnung des Fahrzeugs über der Entsorgungseinrichtung positio-

nieren 

 Matratzenauflage hinten rechts entfernen 

 Rad/Ventil gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Absperrventil zu 

öffnen und den Frischwassertank zu leeren- siehe Abbildung Tank 

 Rad im Uhrzeigersinn drehen, um das Absperrventil zu schliessen 

 Darauf achten, dass das Absperrventil vollständig geschlossen ist 

Abwassertank leeren 

 Ablaufhahn über der Entsorgungsvorrichtung positionieren 

 Absperrventil waagerecht stellen, um den Abwassertank zu leeren 

 Nach dem Leeren den Absperrhebel senkrecht stellen, um das Absperr-

ventil zu schliessen 

 Darauf achten, dass das Absperrventil vollständig geschlossen ist 



Gasanlage 

Ausschliesslich Propan-Gasflasche mit 11 kg Füllmenge verwenden. Andere 

Gasflaschen können nicht sicher befestigt werden. In einigen Ländern können 

zusätzliche nationale Normen zu beachten sein. 

Gasflasche anschliessen 

 Schranktür des Stauraums hinten rechts im Fahrzeug öffnen und heraus-

nehmen -> Stauraum im Heckbereich 

 Gasflasche in die Halterung stellen und mit den Spannbändern sichern 

(1) 

 Darauf achten, dass die Gasflasche sicher auf dem Boden steht 

 Darauf achten, dass das Flaschenventil (2) verschlossen ist, um ein un-

beabsichtigtes Ausströmen das Gases beim Anschliessen des Sicher-
heitsflaschenventils zu verhindern 

 Drehknopf (2) bis zum Anschlag in die Richtung der zu verwendenden 

Gasflasche (Betriebsflasche) drehen. Die andere Gasflasche dient als 
Reserve. 

 Überwurfmutter (4) durch Linksdrehung an das Flaschenventil anschlies-

sen 

 Darauf achten, dass der Gasschlauch frei verlegt ist und an keiner Stelle 

eingeklemmt oder beschädigt wird 

 Schlauchbruchsicherung etwa fünf Sek. kräftig drücken (3). Die Anzeige 

wechselt auf grün (1) 



Statusanzeige 

Die Statusanzeige bezieht sich auf die ausgewählte Betriebsflasche. Zu erken-

nen am Drehknopf mit Pfeil (2). Die Betriebsflasche ist die Gasflasche, auf die 

der Pfeil zeigt. 

Wasserversorgung und Heizung 

Die Wasser- Luftheizung heizt die Luft für den Fahrgastraum und das Wasser 

für die Nasszelle, die Aussendusche und das Spülbecken auf. 

Wasser– und Luftheizung einschalten 

Im Küchenblock unterhalb der 

Spüle: Gasabsperrventil für Was-

ser- und Luftheizung geschlos-

sen. 

Checkliste 

 Das Ablassventil für die Wasser- und Luftheizung muss geschlossen sein  

 Gas- oder Dieselbetrieb: Das Campingfenster oberhalb der Sitzbank 

muss geschlossen sein  

 Gasbetrieb: Das Gasabsperrventil unterhalb der Spüle muss geöffnet 

sein. Das Gasabsperrventil ist geöffnet, wenn es senkrecht steht. 

 Gasbetrieb: Die Sicherheitsflaschenventile an den Gasflaschen müssen 

geöffnet sein 

 Strombetrieb: Die 230-Volt-Einspeisung muss angeschlossen sein - Ex-

terner Anschluss für 230-Volt-Einspeisung 



Die Wasser- und Luftheizung wird über das zentrale Bedienfeld gesteuert 

Heizmodus auswählen 

Es kann zwischen folgende Heizmodi gewählt werden: 

 Gas 2) 

 Diesel 2) 

 MIX 6 A 

 MIX 10 A 

 Strom 6 A 

 Strom 10 A 

 
2) Es kann je nach Ausstattung entweder nur der Gas- oder nur der Dieselbetrieb gewählt werden. 

Kühlschrank 



Kühlleistung einstellen 

Wenn alle LEDs leuchten beträgt die Temperatur im Kühlschrank etwa 1°C. 

Wenn eine LED leuchtet beträgt die Temperatur etwa 9°C. 

Zum Ablesen der Kühlleistung kurz die Taste                             drücken 

Modus einstellen 

Im Nachtmodus arbeitet der Kühlschrank leiser und der Kompressor schaltet 

sich nur wenn nötig ein. Nach acht Stunden wird der Nachtmodus automa-

tisch beendet. 

Im Boostmodus kühlt der Kühlschrank das Innere schneller herunter. Der 

Kühlschrank schaltet die Kühlleistung zwei Stufen kälter. 

Taste                 am Bedienfeld drücken, bis der gewünschte Modus eingestellt 

ist. 

Maximale Beladung 

 Kühlschrankfach: 15 kg 

 Gitterauszug: 5 kg 

Der Kühlschrank arbeitet unabhängig von Motor und Zündung. Der Kühl-
schrank wird ausschliesslich von der Zusatzbatterie betrieben. 



Gaskocher 

Wenn die Glasabdeckung über der Spüle zugeklappt ist, muss ein Mindestab-
stand zwischen Topf und Glasscheibe von 1 cm eingehalten werden. Andern-
falls kann die Glasabdeckung zu heiss werden und platzen. 

Gasflamme anzünden 

 Sicherheitsflaschenventil an der Gasflasche öffnen  

 Absperrventil am Küchenblock öffnen. Das Ventil ist geöffnet, wenn es 

senkrecht steht 

 Glasabdeckung nach oben klappen 

 Fenster oder Schiebetür öffnen, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen 

 Regulierknopf der gewünschten Kochstelle hineindrücken und auf das 

Symbol mit der kleinen Flamme drehen 

 Regulierknopf der gewünschten Kochstelle gedrückt halten und den Pie-

zozünder so oft betätigen, bis das ausströmende Gas angezündet ist. 

 Regulierknopf noch für weitere 15 Sek. gedrückt halten, um die Zündsi-

cherung vorübergehend zu überbrücken 

 Regulierknopf loslassen und Gasflamme auf die gewünschte Grösse ein-

stellen 

 

Wenn der Regulierknopf zu früh losgelassen wird, verlischt die Gasflamme. 

Dann die Gasflamme erneut anzünden. 



Markise aus- und einfahren 

Markise ausfahren und feststellen 

 Fahrzeugtüren schliessen 

 Markisenkurbel in Bajonettfassung der Markise stecken und um 90° dre-

hen 

 Markisenkurbel drehen und Markise aus der Halterung herauskurbeln, 

bis das Markisentuch gespannt ist. Dabei Markisenkurbel stets nach un-

ten halten. 

 Eine Markisenstütze aus dem Frontprofil der Markise herausklappen. Da-

zu das Ende der Markisenstütze (in der Mitte des Frontprofils) mit leich-

tem Druck nach aussen schieben. Dabei die Markisenstütze am unteren 

Ende festhalten und kontrolliert nach unten führen 

 Mit der zweiten Markisenstütze in gleicher Weise vorgehen 

 Beide Markisenstützen auf die gewünschte Standhöhe herausschieben 

(1) und (2) 

 Die Klemmsicherung in der Mitte der Markisenstütze von unten nach 

oben klappen, um die Standhöhe der Markisenstütze zu fixieren 

 Markisenstütze senkrecht und parallel zueinander an die äussersten 

Punkte der Markise setzen 

 Für einen sicheren Stand die Markisenstützen immer mit dem Abspann-

set (Thule Side Strap) befestigen 

 

 

 

Markise bei Regen 

Bei Regen besteht die Möglichkeit, dass sich ein Wassersack bildet. 

 Standhöhe der hinteren Markisenstütze deutlich tiefer einstellen, damit 

das Regenwasser vom Markisentuch ablaufen kann 



Abspannset Markise (Thule Side Strap) 

 Winkelhaken mit dem Gurtband oben am Stützfuss einfahren- siehe Ab-

bildung 

 Hering mit dem Gummihammer einschlagen 

 Feder am Hering anbringen 

 Das andere Gurtband an der Feder befestigen 

 Die beiden Gurtbänder mit der Klemmschnalle einfahren und festziehen. 

Markise ist gesichert 

Markise einfahren 

 Markisenstütze leicht schräg in Richtung Fahrzeug ausrichten 

 Markisenkurbel in Bajonettfassung der Markise stecken 

 Markise soweit einfahren, bis Sie die Markisenstützen im Profil versorgen 

können 

 Klemmsicherung in der Mitte der ersten Markisenstütze lösen 

 Erste Markisenstütze vollständig zusammenschieben 

 Die zusammengezogene Markisenstütze nach oben klappen und im 

Frontprofil der Markise einrasten 

 Mit der zweiten Markisenstütze in gleicher Weise vorgehen 

 Markise vollständig einkurbeln 

 Markisenkurbel aus der Bajonettfassung ziehen und sicher wieder ver-

stauen 

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 trocknen zu lassen. Ansonsten bildet sich Schimmel und es entste-

hen Flecken. 



Nasszelle 

Übersicht Nasszelle 

1. Beleuchtung 

2. Klappbarer Spiegel 

3. Handbrause mit Wasserhahn 

4. Klappbares Waschbecken 

5. Schrank mit Halter für Toilettenpapier 

6. Abläufe der Dusche 

7. Verriegelung für Spiegel 

8. Handtuchhalter 

9. Spültaste für Toilette 

10. Toilette mit Schieber für Ablassöffnung 

11. Luftaustrittsdüse 

 



Toilette 

Bereiten Sie den Fäkalientank vor: 

 Entfernen Sie den Fäkalientank durch die Serviceklappe (01). 

 Platzieren Sie den Fäkalientank aufrecht und drehen Sie die Ausgiesstülle 
nach oben 

 Entfernen Sie den Deckel von der Ausgiesstülle (02) 

 Überprüfen Sie anhand der Angaben auf der Verpackung, ob die Dosis 
Thetford-Zusatz für den Fäkalientank korrekt ist -> ca. 180ml oder Tabs 
verwenden 

 Geben Sie die angegebene Dosis in den Fäkalientank (03) 

 Füllen Sie ca. 2.5 bis 3 Liter Wasser in den Fäkalientank, um sicherzustel-
len, dass der Boden des Fäkalientanks bedeckt ist. 

 Schrauben Sie den Deckel wieder auf die Ausgiesstülle 

 Schieben Sie den Fäkalientank durch die Serviceklappe zurück in seine ur-
sprüngliche Position (04) 

Vor der Verwendung 

WC-Kassette 



WC-Kassette entnehmen 

Vor der Entnahme sicherstellen, dass die Toilette nicht verwendet wird und 
dass der Schieber geschlossen ist. 
Schlauch der Absaugung abziehen (2) und mit dem Stöpsel verschliessen. 
Blaue Arretierung (3) unterhalb des Griffes hochziehen und halten. 
WC-Kassette am Griff herausziehen. Je nach Füllgrad des Tanks kann die WC
-Kassette sehr schwer sein. 

Serviceklappe öffnen 

Die Serviceklappe befindet sich auf der linken Fahrzeugseite aussen. 
Serviceklappe im oberen Bereich hineindrücken (ZV muss entsperrt sein). 
Serviceklappe vorsichtig in Pfeilrichtung herunterschwenken. 
 
-> Falls sich die Serviceklappe von aussen nicht öffnen lässt, hat es unter der 
2er- Sitzbank ein rotes Plastikbändel - daran ziehen und die Serviceklappe 
klappt auf. ACHTUNG: Eine Zweit-Person muss die Klappe halten bei Betä-
tigung!  

WC-Kassette leeren 

Die WC-Kassette kann mithilfe des Griffs leichter an den Entsorgungsort trans-
portiert werden. 

 WC-Kassette hochkant hinstellen und Zugstange (4) ganz herausziehen 

 WC-Kassette zum Entsorgungsort rollen 

Die WC-Kassette nur an autorisierten Entsorgungspunkten entsorgen 

 WC-Kassette hochkant hinstellen und Auslassöffnung (5) nach oben dre-
hen 

 Verschluss an der Auslassöffnung abschrauben 

 Entlüftungstaste (1) drücken und halten 



WC-Kassette einsetzen 

 WC-Kassette hochkant hinstellen und Zugstange ganz einklappen 

 Serviceklappe öffnen 

 WC-Kassette in die Öffnung einsetzen 

 WC-Kassette in das Fahrzeug schieben, bis diese hörbar einrastet 

 Stöpsel am Schlauch der Absaugung entfernen und Schlauch aufstecken 

 Serviceklappe nach oben schwenken und hineindrücken 

Toiletten Benutzung 

Hinter der Toilette befindet sich die Füllstandsanzeige der Toiletten-Kassette 

(1). Prüfen, ob der Behälter voll ist um diesen ggf. vor Gebrauch zu leeren. 

Wenn die Anzeige von grün auf rot wechselt, ist die Toiletten-Kassette voll und 

muss umgehend geleert werden.  

 Schieber (2) in Pfeilrichtung bewegen um den Abfluss zu öffnen 

 

Die Spültaste befindet sich oberhalb der Toilette 

 

 Spültaste einige Sekunden gedrückt halten 

 

Nach jeder Verwendung ist der Schieber wieder vollständig zu schliessen. Im 
Unterschrank, unterhalb des Waschbeckens, befindet sich eine Halterung für 
Toilettenpapier. 
 
 

ACHTUNG: Bitte nur Camping-Toilettenpapier verwenden! 

 WC-Kassette am Griff (2) festhalten, Auslassöffnung nach unten schwen-
ken und WC-Kassette leeren 

 Etwa 5 Liter Wasser einfüllen 

 Verschluss an der Auslassöffnung aufschrauben und Auslassöffnung zu-
rückdrehen 

 WC-Kassette leicht schütteln und erneut leeren 

 Verschluss an der Auslassöffnung aufschrauben 

 Schwimmkörper (3) im Uhrzeigersinn herausschrauben 

 Schwimmkörper unter fliessendem Wasser abspülen 

 Schwimmkörper gegen den Uhrzeigersinn hineinschrauben 

 WC-Kassette für den Gebrauch vorbereiten 



Wichtige Daten 

Fahrzeuglänge  

Fahrzeugbreite  

Fahrzeughöhe  

Frischwassertank 

Abwassertank  

Kühlschrank 

Markise    

AdBlue 

6836 mm  

2040 mm / Mit Aussenspiegel 2410 mm 

2967 mm  

110 Liter 

90 Liter 

70 Liter 

2500 mm x 3000 mm 

Tank darf auf keinen Fall leer sein. Der Bordcomputer 

macht Sie bei einer Reichweite von ca. 2400 km 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 GRAND California 

Für Camper von Camper 


