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Mit dem California 6.1 hat VW Nutzfahr
zeuge seine CamperIkone auf den 
aktuellsten Stand der Technik gebracht. 
Wie sich die Neuauflage des kompakten 
Reisemobils in der Praxis schlägt, zeigt 
unser Test in den Weiten Ostkanadas.

Text Olivier Derard Fotos Volkswagen Nutzfahrzeuge

Grenzenlos  
auf Achse
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R
eisemobile versprechen spontane Abenteuer 
und erlauben es, dem Alltag zu entfliehen. Ob 
Jung oder Alt – Vertreter aller Generationen stre-
ben danach, mit einem Wohnmobil auf grosse 

Fahrt zu gehen. Manchmal für eine bestimmte, oftmals 
für eine unbestimmte Zeit.

Eines der beliebtesten Reiseziele dieser glücklichen 
Menschen: Nordamerika und insbesondere Kanada, wo 
die unermesslichen Weiten ganz von selbst zur Selbstre-
flexion einladen. Und so hat Volkswagen Nutzfahrzeuge 
den «Grossen Weissen Norden», wie Kanada auch ge-
nannt wird, ausgewählt, um den neuen California 6.1 
vorzustellen. Genauer die Region Nova Scotia im Osten 
des zweitgrössten Landes der Welt. 

Unser erster Eindruck nach der Landung in Halifax: 
Grenzenlosigkeit! Hier zeigt sie sich in allem, in den Städ-
ten, Feldern, Strassen und Grundstücken. Alles ist min-
destens doppelt so gross wie in Europa. Ein Umstand, 
der zweifellos die Ausmasse der Fahrzeuge erklärt, in 
welchen die Einheimischen unterwegs sind. Kurzum: In 
Kanada hat das Auto ausreichend Platz, um sich zu ent-
falten. 

Das wollen wir nun selbst erfahren, und so bestei-
gen wir unser Testfahrzeug, einen California 6.1 Ocean 
mit Zweifarblackierung. Sobald wir das kompakte Reise-

mobil betreten, fällt uns die Detailverliebtheit im Inte-
rieur auf. Die Entwickler von VW Nutzfahrzeuge haben 
jeden Quadratzentimeter des Innenraums optimiert, um 
das Leben der Camper zu vereinfachen. Das reicht von 
den neuen Schränken über den Klapptisch bis zu den 
zahlreichen Ablagen. 

Gutes weiter verbessert
Die erste Etappe führt uns zum Nationalpark  Blomidon 
auf der anderen Seite der Halbinsel Nova Scotia. Be-
reits nach kurzer Fahrt wird klar, dass die Ingenieure 
es geschafft haben, den Gesamtkomfort nochmals 

Maritime Region: Auf der Halbinsel 
Nova Scotia ist man nie weit vom Meer 
entfernt. Buchten mit malerischen 
Fischerdörfern prägen das Bild.
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Von einfach bis luxuriös
Den California 6.1 gibt es wie den Vorgänger in den 
Ausstattungslinien Beach, Coast und Ocean. Wobei 
die Einstiegsversion Beach neu in zwei Varianten 
 erhältlich ist: mit Wohnmobilzulassung, einer aus-

Beach

•  Herausklappbare Miniküche 
oder 2. Schiebetüre

•  Vier bis sieben Sitzplätze
•  2er-Sitzbank mit Bettverlän-

gerung oder 3er-Sitzbank mit 
Liegefunktion

•  Camper-Bedienteil mit 
 Touchscreen

•  Hochbett (1200 × 2000 mm) 
mit Tellerfedern

•  Manuelles oder elektrohydrau-
lisches Aufstelldach

Coast
•  Multifunktions-Lederlenkrad  

und Multifunktionsanzeige 
« Premium»

•  Camper-Bedienteil mit Touchscreen
•  Vollwertige Küche mit Gasherd, 

 Spülbecken und 42-l-Kühlbox
•  Überarbeitetes Schrankdesign
•  2er-Sitzbank und optionaler 

 Einzelsitz
•  Liegefläche unten mit Loungefunk-

tion (1140 × 2000 mm) 
•  Elektrohydraulisches Aufstelldach
•  Zwei Zusatzbatterien (150 Ah)

Ocean

Highlights wie Coast, 
 zusätzlich: 
•  Nebelscheinwerfer  inklusive 

Abbiegelicht funktion, 
LED-Frontscheinwerfer und 
LED-Rückleuchten

•  Digital Cockpit
•  Klimaanlage «Climatronic», 

Standheizung und Doppel-
verglasung im Wohnbereich

•  Lichtkonzept «Ambiente» und 
LED-Schrankbeleuchtung

Die Highlights im Überblick

klappbaren Miniküche und bis zu fünf Sitzplätzen oder 
mit Pkw-Zulassung und bis zu sieben Sitzplätzen. Die 
Versionen Coast und Ocean verfügen über eine voll 
ausgestattete Küchenzeile und bis zu fünf Sitzplätze.
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zu  verbessern. Zu den fahrerischen Qualitäten zählen 
weiter die Schnelligkeit des automatisierten 7-Gang-
Direkt schalt getriebes (DSG), das hohe Drehmoment des 
2,0-l-TDI-Dieselmotors (199 PS und 450 Nm bei unse-
rem Testmodell) und der stets perfekte Grip des Allrad-
antriebs 4MOTION.

Der California 6.1 profitiert von allen Neuerungen, 
welche die neue Generation der T-Reihe erhalten hat. 
Diese umfassen unter anderem moderne Lichtanlagen 
aussen wie innen, ein aufgefrischtes Frontdesign mit 
markantem Kühlergrill sowie ein neues Multifunktions-
lenkrad. Am augenfälligsten sind die Änderungen aber 
im Cockpit: Hier empfangen den Fahrer auf einem 10,25 
Zoll grossen Display digitale, konfigurierbare Anzeigen. 
Rechts davon finden sich die aktuellsten Infotainment-
systeme von Volkswagen – die dank einer eSIM- Karte 
ständig online sind. Die neue elektromechanische 
Servo lenkung erlaubt zudem den Einsatz unzähliger As-
sistenzsysteme (teils optional): vom serienmässigen Sei-

tenwindassistenten über den Parklenkassistenten und 
den «Trailer Assist», der beim Rangieren mit Anhänger 
hilft, bis hin zum Spurhalteassistenten. 

Als wir im Nationalpark Blomidon eintreffen, schla-
gen wir das Nachtlager auf und machen uns mit den An-
nehmlichkeiten vertraut, die das Campen in einem Cali-
fornia 6.1 so komfortabel machen. Wir stellen die clever 
in den Türen verstauten Tisch und Stühle auf, fahren die 
Markise aus und klappen das Aufstelldach über der be-
quemen Doppelmatratze hoch. Eine Übung, die nach 
zwei, drei Wiederholungen kaum mehr als fünf Minuten 
dauert. 

Über die neue Bedieneinheit in der Dachkonsole 
können sämtliche Camping-Funktionen des Fahrzeugs 
gesteuert werden, so beispielsweise die Kühlschrank-
temperatur, die Standheizung oder die Aussen- und In-
nenbeleuchtung. Der Bildschirm zeigt auch das Niveau-
gefälle (praktisch bei der Suche nach einem flachen 
Standort), den Füllstand der Frisch- und Schmutzwas-

Luftiger Arbeitsplatz: Den Tisch ausge-
zogen, die Matratze hochgeklappt – und 
schon verwandelt sich der Innenraum 
in ein Büro.

Echte Reisemobile: Die Versionen Coast 
und Ocean sind mit einer Küchenzeile 
ausgestattet, die Einstiegsversion 
Beach neu mit einer ausklappbaren 
Miniküche (unten rechts).
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nentisch aufgeklappt, und der California verwandelt sich 
im Nu in ein mobiles Büro – gleichermassen bequem 
wie funktionell, sogar mit einer 230-Volt-Steckdose am 
Fahrersitzgestell. Und diese Aussicht erst!

Am nächsten Morgen ist es bereits an der Zeit, den 
Rückweg zum Flughafen Halifax anzutreten. Aber natür-
lich nicht, ohne einen letzten Umweg über das kleine Fi-
scherdorf Peggy’s Cove mit seinem pittoresken Leucht-
turm zu machen. Denn für spontane Routenänderungen 
ist der California 6.1 immer zu haben. 
 
Zum Autor: Olivier Derard ist Redakteur der Schweizer 
Fachzeitschrift «Automobil Revue». 

Beliebtes Fotomotiv: Von weit her ist 
der weisse Leuchtturm von Peggy’s 
Cove an der ostkanadischen Atlantik-
küste zu sehen. 

sertanks sowie den Ladezustand der bis zu drei Bord-
batterien an. Schliesslich kann man auch einen Wecker 
stellen und diesen mit der Beleuchtung kombinieren, 
sodass die Schlafenden sanft geweckt werden. 

Am zweiten Tag führt unsere Route durch Halls Har-
bour und Port George. In Port Royal legen wir eine Pause 
ein  – und erfahren im restaurierten Fort viel Wissens-
wertes über die französische und britische Kolonialisie-
rungsgeschichte. Ja, hier ist der California 6.1 in seinem 
Element: als Reisemobil, das die Insassen Regionen und 
Kulturen komfortabel entdecken lässt.

Büro mit Aussicht
Nach 318 gefahrenen Kilometern erreichen wir am 
 frühen Abend unser Lager. Wir wiederholen das 
Montage ritual vom Vorabend und bringen zusätzlich die 
Verdunkelungsrollos an den Fenstern an. So wird der 
California zu einem richtigen Kokon. Aber noch ist nicht 
Schlafenszeit: Also die Rollos nochmals hoch, den In-

Gratis eine Woche California 6.1
Verlosung Viele träumen davon, hier wird es 
möglich: Campingferien im neuen California 6.1. 
Konkret verlosen wir eine Woche mit dem neuen 
Reisemobil von VW Nutzfahrzeuge, einlösbar in 
den Monaten Mai oder Juni. Schreiben Sie dazu 
eine E-Mail mit Angabe des geplanten Reiseziels 
an volkswagenmagazin@bro.ch, Einsendeschluss 
ist der 3. April 2020.
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