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Einsteigen, losfahren, SpaS haben-
Hinein ins Vergnugen; den Alltag 
hintersich lassen. Spiiren Sie, 
wieviel SpaB es macht, am 
Steuer dieses leichtfuBigen 
Wohnmobils zu sitzen. Erleben 
Sie, wie schnell Sie mit dem 

Joker auf „Touren" kommen. Ob 
kleine oder groBe Tour - der 
Joker bringt Sie nach uberall, 
bequem und sicher. Er macht 
Sie frei von Massentourismus, 
frei von Zwangen ailer Fahr-

plane, frei von allem, was Sie 
eingrenzt. GenieBen Sievoller 
Lebensfreude jede freie Minute 
mit dem Joker. Wir von Westfalia 
haben dafiirgesorgt, daB Sie 
sich wohlfuhlen in diesem sym-
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mit dem Joker von Westfalia. 
pathischen Wohnmobil. Sie 
sehen auf den ersten Blick, 
welche Qualitat aus der Erfah-
rung von tiber 225.000 gebau-
ten Wohnmobilen gereift ist. Und 
fuhlen die Liebe zum Detail, die 

dazu gehort, ein wirkliches 
„Heim auf Radern" zu schaffen. 
Doch was Sie sicheram meisten 
uberrascht: Dieses wendige 
Fahrzeug bietet noch mehr Platz, 
als man ihm von auBen ansieht. 

Weil wir einfach wissen, wie au: 
das letzte Eckchen am besten 
zu nutzen ist. 
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24 Stunden rund um den Joker. 
Der Joker ist ein Fahrzeug, das 
nicht auf die Freizeit wartet, um 
Vergnugen zu bereiten. Es 
macht genau soviel SpaB, tag-
lich mit ihm zur Arbeit zu fahren, 
die Kinderzur Schule zu bringen, 
mit Freunden und Bekannten 
zum Surfen oder Angeln zu 

fahren, Schlbsser und Museen 
zu besichtigen -einzukauten: 
Auf dem Markt mit der Familie 
den Einkauf fur die ganze 
Woche; beim Gartner alles fur 
Balkon und Garten - das sind 
nur wenige von vielen Beispie-
len. 

lm Wohnraum des Joker, ganz 
mit verburgter Westfalia-Qualitat 
= ^sgestattet, laBt sich nicht nur 
sicherfahren, sondern auch -
••. e zu Hause - gemiJtlich woh-
nen. Alle Formen, Farben und 
Materialien sind mit gutem 

Geschmack von meisterlicher 
Hand zusammengestellt. Pflege-
leichte Polster, Mbbeloberflachen 
aus Kunststoff-Furnieren, farben-
frohe Vorhange, ein unempfind-
licher, leicht zu reinigender PVO 
FuBboden, eine komplette Kuchen-
einheit mit 2-flammigem Herd 

und einer Edelstahlspule lassen 
nichts vermissen. Beim Joker 
konnen Sie durch einfaches Dre-
hen des Fahrer- und Beifahrer-
sitzes den Wohnbereich deutlich 
vergroBern - ein Vorteil, den 
Ihnen nur Westfalia bietet. 
Der Kuhlschrank hat viel Platz fur 
alles, was frisch bleiben soil: 
Gemuse, Butter, Eier, Kase, 
Milch, Omas Sahnetorte und 

eine Lage Bier zum Feiern. Auch 
bei starker „Schraglage" (bis 
20%) behaltereinen kuhlen 
Kopf und funktioniert sicher. 

Die Polster und Gardinen sind 
aus schwer entflammbaren Stof-
fen. 
Die Doppelverglasung der Fen-
ster sorgt fur eine wirksame Iso-
lierung, genauso wie die verwen-
deten Damm-Materialien. 
Alle Mobel sind aus crash-getes-
tetem, stabilem und langlebi-
gem Material. Sie haben abge-
rundete Ecken und Kanten mit 
zum Teil luftgepolsterten Profilen. 
DaB bei so viel Sicherheit und 
Technik eine elegante und 
wohnliche Atmosphare entsteht, 
spricht fur die Sorgfalt, mit der 
Westfalia alle Elemente auf-
einanderabgestimmt hat. Stau-
kasten und Schranke bieten viel 
Platz fur Ihre Garderobe, Bett-
zeug und Bettwasche sowie die 
vielen anderen Dinge, die Ihnen 
am Herzen liegen: vom Tauch-
gerat bis zur Trockenhaube, vom 
Bikini bis zum Bademantel. 

Sie konnen in Ihrem eigenen 
Bett schlafen, von Ihrem 
Geschirr essen. Im Jokerfuhlen 
Sie sich wohl, ob Sie allein, zu 
zweit oder als Familie reisen, weil 
Sie auf liebgewordene Gewohn-
heiten nicht verzichten mussen. 
Im Joker wie zu Hause - 24 Std. 
am Tag. 
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Sicherheit hat bei Westfalia Vorfahrt 

Die strengen Sicherheitsnormen, 
die die Vereinigten Staaten von 
Amerika fur Personenwagen 
gesetzt haben, werden von 
Westfalia als MaBstab fur den 
Joker angelegt. - Das ist nicht 
zuletzt der Grund, warum seit 
Jahren aus Deutschland in die 
USA nur Westfalia-Wohnmobile 
exportiert werden. 
Die Abbildungen zeigen Aufnah-
men des Crash-Tests eines 
Westfalia-Jokers. Der Joker 
wurde mit einer Geschwindigkeit 

von 72 km/h frontal auf einen 
stehenden Personenwagen 
geschossen. Bei diesem Crash-
Test wurde der Personenwagen 
schwer beschadigt. Beim Joker 
hielten sich die auBeren Scha-
den in Grenzen. Der FuBraum 
blieb vQllig unbeeintrachtigt. 
Auch sonst veranderte sich im 
Innenraum nichts: Alle Mobel 
bliebenan ihrem Platz. Nichts 
war gebrochen oder hatte sich 
losgerissen. Nicht einmal eine 
Schranktur war durch diesen 

erheblichen Aufprall aufgesprun-
gen. 
Sorgfaltige Konstruktion, dreiBig 
Jahre Erfahrung im Wohnmobil-
bau, solide Verarbeitung und die 
standige Prufung derQualitat, 
selbst durch solche, sehr auf-
wendige Crash-Tests, garantie-
ren Ihnen hdchstmdgliche 
Sicherheit. 

Der Joker - viele Trumpfe auf einer Hand. 

Angefangen bei 
einem Fahrzeug, 
dessen Qualitat ein-
fach besticht: Es ist 
ein Volkswagen, sparsam, 
zuverlassig und sicher, mit 
all seinen bekannten und 
bewahrten Vorteilen. Mit zweck-
maBiger, moderner Formge-
bung -auBen kompakt, innen 
geraumig. In frohlichen Farben, 

wie sie zu einem Joker passen. 
Untervierverschiedenen Typen 
kbnnen Sie sich Ihren Joker aus-
suchen. Den Joker 1 und 2 mit 
dem Original Westfalia-Aufstell-
dach und dem Joker 3 und 4 mit 
dem Westfalia-Hochdach. 

Das Aufstelldach, durch prak-
tischen Aufstellmechanismus 
sehr leicht zu bewegen, gibt 
reichlich Stehhbhe und zusatz-
lich ein groBes Doppelbett. Das 
Oberteil ist aus widerstandsfahi-
gem Fiberglas, die Seitenwande 
aus wetterfestem Zeltstoff mit 
einem Moskitonetz an der Stirn-
seite. 
Durch das Westfalia-Hochdach 
wird der vielseitige Joker noch 
eleganter, noch kompakter, 
noch variabler. Die komplette 
Vollisolierung macht diesen 
Joker zu Ihrem eigenen „Hotel 
Vierjahreszeiten". Vier komplette 
Schlafplatze, sehrviel zusatzli-
cher Stauraum, doppelverglaste 
Fenster im Wohnraum, ein 
Dachentlufter, ein Panorama-
Fenster mit Verdunkelungsgar-
dine sowie ein moderner Bug-
spoilerfur gunstige Stromungs-
verhaltnisse sind seine beson-
deren Kennzeichen. www.WestfaliaT3.info - a useful website for owners and enthusiasts of VW Westfalia T25 / T3 / Vanagon Campervans



Dcr Joker von Westfalia -
weil's fiir Qualitat keinen Ersatz gibt. 
Sehen Sie selbst die vielen Vor-

teile, die den Joker umgeben. 

Seit Jahren arbeiten Volkswagen 

und Westfalia auf dem Gebiet 

der Forschung und Entwicklung 

eng und erfolgreich zusammen. 

Das Ergebnis kennen Sie. Das 

Westfalia-VW-Modell wurde 

das erfolgreichste Wohnmobi! 

seiner Klasse in der ganzen Welt. 

Qualitat, Sicherheit und Erfah-

rung - ganz zu Ihrem Vorteil. Ihr 

VA.G.-Partner fuhrt Ihnen den 

Joker gerne vor. 

Westfa l ia-Aufste l ldach 
gibt reichlich Stehhohe im 
Fahrzeug und zusatzlich" 
ein groBes Doppelbett 

Dachhal ter fur Sport-Gerate (Sonder-Zubehor) 

Fenster im Aufs te l ldach 
mil abknopfbarem Mosk i to 
netz 

Dach-Gepackwanne fur 
Zelt, Liegesluhle, Schlauch-
bool elc. 

Doppe lve rg lasung (wah 
weise) bestmogliche 
Fensterisolierung 

Karosser ie voll isoliert 
gegen Hitze und Kalte 

AuBen-Steckerdose fur 
220VAnschiuB 

Absch l ieBbarer Wasser-Einfu l ls tu tzen fur 
55 Liter Wassertank. 

Die Jokers ind mi td iesen 

Bezugsstoffen lieterbar: 

AuBen-Gastank bringt 
mehr Platz und Stauraum 
im Wagen 

Joker - das Markenzeichen 
fur Westfalia-Qualitat 

Drehsi tze -serienmaBig 

KD van dyck 82 KW van dyck 82 

Detailliertere Informationen uber alle Joker-Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Joker Typen - Blatt. 

A u t o h 3 u s - F o r s t e n r i e d ^ 
V A u J o h a n n Chr is t l 

£ } V W - A u J i u n d L T - H a i i c ' i s r 

F i l c h n e r s t r a B e 86 

8 0 0 0 M u n c h e n 71 
T e l e f o n 0 83 - 7o i s-I j 

WESTFALIA 

Si 
Prazision 

auf Radern 

2162.011 Anderungen vorbehalten. 
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