
Camping und Caravans

V
or allem der Zuwachs von 13 Zen-
timetern bei der Breite weckte 
anfangs Bedenken wegen der Be-
weglichkeit des neuen Modells. 

Deshalb hieß es im ersten Prospekt be-
sänftigend: „Stimmt, der neue Transporter 
ist tatsächlich ganz schön groß geworden. 
Wer aber meint, damit nicht mehr so gut 
zurechtzukommen, setzt sich zur Beruhi-
gung am besten mal hinters Lenkrad.“ Die 
Motorleistung blieb vorerst unverändert, 
der Neue stand mit 50 PS (37 kW) oder 
70 PS (51 kW) zur Wahl. Das neue komfor-
table und gleichermaßen sichere Fahrwerk 
mit Schräglenker-Hinterachse, Doppel-
querlenker-Vorderachse und Schrauben-
federn rundum war eine Klasse für sich.
Dies galt ebenfalls für die Sicherheit: 
Crashtests mit Tempo 50 km/h gegen ei-
ne Betonwand oder einen entgegenkom-
menden Personenwagen und ein seitlicher 
Überschlag (Rollover) vom Katapultwagen 
mit ebenfalls 50 km/h gehörten ebenso 
zu den Standardprüfungen, wie ein Test 
nach US-Vorschriften: mit 64 km/h fron-
tal auf einen stehenden Pkw! Im Vergleich 
mit anderen Frontlenker-Konstruktionen 

bewies ein spektakulärer Crashtest 1984 
das herausragende Sicherheitskonzept 
des Transporters T3, der trotz Frontlen-
ker-Bauweise keinen Vergleich zu scheu-
en brauchte.
Doch nach der Neuvorstellung im Som-
mer 1979 blieb die Zeit nicht stehen: In-
nerhalb seiner elfjährigen Karriere machte 
der Transporter T3 technisch eine rasante 
Weiterentwicklung durch. Zwei Jahre nach 
der Premiere arbeitete erstmals ein was-
sergekühlter 1,6-Liter-Dieselmotor mit vier 
Zylindern in Reihe und 50 PS (37 kW) im 
Heck. Wieder beruhigte der zeitgenössi-
sche Prospekt: „Nicht durstig, nicht laut, 
nicht teuer: Der neue Diesel-Transporter 
ist da.“ Die Höchstgeschwindigkeit betrug 
110 km/h, über das Temperament sagte 
der Text wohlweislich nichts aus. Nur ein 
Jahr später starteten 1982 wassergekühl-
te Boxermotoren, deren Leistungsvermö-
gen ab 1984 bis zu 112 PS (82 kW) hin-
aufreichte.
Ein wahres Technikfeuerwerk brannte 
Volkswagen 1985 ab: Benziner mit Ka-
talysator, der legendäre Turbodiesel mit 
70 PS (51 kW) und der allradgetriebene 

Mit aufwändiger 
Hydraulik und ausge-
räumtem Innenraum 
lässt sich auch ein 
T3 zum Tanzen und 
Springen bringen.

Der älteste T3 mit 
Westfalia Hochdach 
war in Hannover ein 
Wohnmobil aus den 
Niederlanden – noch 
mit Boxermotor.

Nach zwölf T2-Jahren gab es 1979 bei den leichten Nutzfahrzeugen von 
Volkswagen mehr als einen üblichen Modellwechsel – der große Schritt 
zum Transporter dritter Generation (T3) erfolgte! Beim Enkel des Ur-
Transporters setzte Volkswagen zunächst unverändert auf das bewähr-
te Konzept mit luftgekühltem Boxermotor. Allerdings pflanzten die 
Ingenieure die Maschine so tief ins Heck, dass dort nur noch eine kleine 
Stufe übrig blieb. Der neue Transporter gewann in jeder Beziehung an 
Format: Alle Außenmaße nahmen zu und zusammen mit dem flacheren 
Motor vergrößerte dies den Nutzraum erheblich. 
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Perfektion 
mit Heckmotor 
und Diesel
Camper auf VW-Transporter T3: 
Freizeitfahrzeuge der dritten Generation 

04-07_CABO_02_08_VWT3.indd   Abs2:404-07_CABO_02_08_VWT3.indd   Abs2:4 16.01.2008   15:46:41 Uhr16.01.2008   15:46:41 Uhr



Camping und Caravans

Transporter synchron mit seiner geni-
al einfachen Viscokupplung zur variablen 
Kraftverteilung zwischen Vorder- und Hin-
terachse bereicherten das Programm um 
attraktive Varianten. „Ein Allradantrieb, 
der neue Maßstäbe setzt“, hieß es völlig zu 
Recht im ersten Katalog des Transporters 
syncro. Vor allem in der Variante mit 16-
Zoll-Rädern fuhr er sogar manchem Ge-
ländewagen auf und davon. Zweifellos war 
der T3 nicht nur die letzte, sondern auch 
die höchste Entwicklungsstufe des Trans-
porters mit Heckmotor. Mancher konnte 
einfach nicht genug bekommen: Oettinger 
baute einen Sechszylinder-Wasserboxer 
mit 3,2 Litern Hubraum und 160 PS (118 
kW) Leistung ins Heck des T3. Bei abso-
luten Leistungsfetischisten fand sich dort 
mitunter sogar ein Boxermotor aus dem 
Porsche 911.
Der neue Transporter war eine hervorra-
gende Basis für Freizeitmobile aller Art. 
Ab 1983 bildete der Caravelle die edle 
Busvariante mit Stil und ab 1985 der Mul-
tivan die Großraumlimousine schlecht-
hin. Mit Klappsitzbank im Heck, einem 
Sitz gegen die Fahrtrichtung hinter dem 

Fahrerplatz, Klapptisch, Innenbeleuch-
tung und wahlweise einer großen Kühl-
box definierte der Multivan zugleich eine 
neue Generation von Freizeitfahrzeugen. 
Dieses Konzept hat bis heute Gültigkeit 
und ist in seiner Flexibilität unübertrof-
fen – nicht zuletzt, weil auf Wunsch ein 
Aufstelldach und reichlich Zubehör die-

ses Freizeitfahrzeug zum „Camper light“ 
beförderte und die Lücke zum Reisemo-
bil schloss.
Was sich aus dem Konzept des Multivans 
zaubern ließ, bewiesen ab 1988 die Son-
dermodelle Blue Star und White Star. Die 
komplett und fein ausstaffierten Freizeit-
fahrzeuge definierten den Begriff Groß-
raumlimousine neu. „Hannover Edition“ 
stand stolz auf einer Plakette vorne am 
Fahrzeug und „die Stars unter den Groß-
raumlimousinen“ hieß es selbstbewusst in 
den Verkaufsunterlagen.

Die Beliebtheit gerade dieser Varianten 
zeigte sich sogar nach dem offiziellen Aus-
laufen der Fertigung des Transporters T3: 
Im Frühjahr 1992, bereits anderthalb Jah-
re nach Vorstellung des Transporters T4, 
legte Volkswagen mit der Limited Last Edi-
tion eine Sonderserie von 2.500 Fahrzeu-
gen im Stil des Blue Stars auf.

Absatzsorgen gab es dank der einge-
schworenen Fan-Gemeinde für diese Mo-
delle nicht. Aber auch ganz andere Varian-
ten bewiesen die enorme Vielseitigkeit des 
Transporters. Aus der Doppelkabine ent-
standen feine Studien und Sondermodel-
le wie Magma syncro oder TriStar syncro 
– als vielseitige Pick-ups gleichermaßen 
funktionell, schick und luxuriös.
Wegen seiner Geräumigkeit, der breiten 
Motoren-Palette und der sehr aufwändi-
gen Technik bildete der Transporter T3 ei-
ne vorzügliche Basis für Reisemobile. Die 

Auf- und Ausbauer aus T2-Zeiten nutzten 
gern die neue Plattform – beispielswei-
se Karmann für den legendären Gipsy. 
Wieder rollte eine Gründerwelle durch 
die Campingbus-Szene: AAC, Carthago, 
CS, Dipa, Ferber, La Strada, Lyding und 
Reimo – sie alle starteten mit Ausbauten 
des Transporters T3. Unvergessen sind 
unter Fachleuten weitere Namen wie Ar-
nold, Bischofberger, Joch, Haas, Luna, Sy-
ro und Voll.
Variantenreiche Konstruktionen entstan-
den: Bimobil, Road Ranger und Tischer 
bauten abnehmbare Wohnkabinen auf den 
Transporter T3. Tischer erhielt ein Fahrge-
stell mit Fahrerhaus und verlängerte den 
Radstand für einen großen Teilintegrierten. 
Hier erinnert nur die Fahrerkabine an das 
Ursprungsfahrzeug. Niesmann + Bischoff 
setzte eine Clou-Alkovenkabine auf den 
Transporter Pritschenwagen. Varius entwi-
ckelte ein Dach, das abmontiert und um-
gedreht als Boot diente. Besonders schick 
war schließlich der Dehler Profi mit seinem 
halbhohen Dach, den Lamellenfenstern und 
der vielseitigen Einrichtung aus Kunststoff 
mitsamt einer Dusche mit Klappwanne.

Die größte Fangemeinde unter den Freizeitmobilisten hat 
zweifellos die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge und das auf dem 
traditionellen VW-Bus basierende Segment

Aus- und Anbauten vom strömungsgünstigen Hochdach 
bis zu Front- und Seitenschürzen waren beim T3 kaum Grenzen gesetzt.
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Sie alle verliehen dem Transporter in der 
Freizeitfahrzeugszene neuen Schub und 
verschafften ihm allgemein großes Anse-
hen. Einige Anregungen für die Reisemo-
bile stammten aus einem Wettbewerb, 
den Volkswagen unter den Campingfans 
durchgeführt hatte: Herausziehbare Ver-
längerungen, herausnehmbare Einrich-
tungen, selbst Sanitärräume ließen sich 
die Camper einfallen.
Auch eigene Studien von Volkswagen 
regten die Fantasie an: Ob Business-, 
Freizeit- oder Reisemobile – Volkswagen 
brachte mit den Studien Weekender oder 
Traveller Jet auf Basis des Transporters 
T3 und vielen weiteren Ideen eine gan-
ze Branche in Schwung. Für Heimwer-
ker und Selbermacher boten die Ausbau-
er allesamt Bausätze mit vorgefertigten 
Komponenten an. Vor allem Dächer gab 
es: Hubdächer in unterschiedlicher Grö-
ße, Aufstelldächer, seitlich öffnende Auf-
stelldächer sowie Hochdächer in allen 
Varianten.
Kein anderes Basisfahrzeug bot ei-
ne ernst zu nehmende Alternative zum 
Volkswagen Transporter T3. Auch Tüft-
ler ließen nicht locker und so baute 1983 
ein Kraftfahrzeugmeister aus Speyer ei-
nen Volkswagen Transporter in einen 
Schwimmwagen um.
Ausbauer Nummer eins blieb Westfa-
lia und das herausragende Camping-
fahrzeug der 1980er-Jahre war der Jo-
ker. Der Grundriss mit Klappsitzbank im 
Heck sowie Küchen- und Schrankzeile in 

Fahrtrichtung links entsprach dem „Ber-
lin“ der 1970er-Jahre. Dank Komplett-
ausstattung mit Wasser- und Gasanla-
ge sowie kraftstoffbetriebener Heizung, 
feinster Technik und hervorragender Ver-
arbeitung errang der Joker einen legen-
dären Ruf.
Es gab ihn mit vorn öffnendem Auf-
stelldach oder einem markanten Hoch-
dach mit einer Stufe hinter dem Fah-
rerhaus. Der Basispreis des Jokers mit 
dem Zweilitermotor lag 1979 bei 27.466 
Mark. Selbstbewusst hieß es im gleichen 
Jahr auf dem Titel des ersten Prospekts: 
„Von Volkswagen und Westfalia: Der Jo-
ker-Spaß ohne Grenzen.“ Zum normalen 
Reisemobil kam 1983 der Sport Joker 
im Stil des späteren Multivans. Zusätz-
lich gab es den komfortablen Club Jo-
ker mit vier Einzelsitzen als feinen Van 
und ab 1985 den allradgetriebenen Jo-
ker syncro.
Volkswagen erweiterte dann 1988 den 
Markt durch ein eigenes Reisemobil, den 
Volkswagen California – „die mobile Fe-
rienwohnung für vier Personen“, wie der 
Prospekt verkündete. Im Grunde genom-
men war der California ein Westfalia Jo-
ker mit abgemilderter Ausstattung zu 
einem Top-Preis, der 10.000 Mark unter-
halb des Jokers lag. Dabei blieben des-
sen Konzept und Grundriss voll erhalten. 
Wer auf Doppelverglasung, eine serien-
mäßige Heizung und anderen Luxus ver-
zichten konnte, war mit dem California 
bestens bedient.

Ursprünglich als Nutz-
fahrzeug gedacht, 
wurde manche T3-
Doppelkabine schnell 
zum edlen Pick-up.

Das bekannteste Al-
koven-Modell auf T3 
Basis ist der Karmann 
Gipsy – auf Wunsch 
auch mit Allradantrieb.

Um einen Meter verkürzt 
und ohne Motor entstand 
aus einem T3 dieser ein-
achsige Wohnanhänger.
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In Windeseile entwickelte er sich zum 
Bestseller und die Fertigungszahlen bei 
Ausbauer Westfalia verdoppelten sich 
binnen Jahresfrist. Volkswagen beließ 
es daraufhin nicht bei einem Modell. 
Ein Jahr nach dem California startete 
der Atlantic, eine verfeinerte Ausgabe 
des California mit aufwändiger Ausstat-
tung. Auch hier lag das Preis-Leistungs-
Verhältnis besonders günstig. California 
und Atlantic verliehen dem Transporter 
T3 zum Ende seiner Laufbahn noch ein-
mal kräftigen Schwung. 
Obwohl im Sommer 1990 der revolu-
tionäre Generationswechsel auf den 
Transporter T4 erfolgte, war die Zeit 
des T3 zumindest in Südafrika noch 
nicht vorbei. Bis vor wenigen Jahren 
wurde der T3-Bus mit seiner kanti-
gen Karosserie noch in kleiner Stück-
zahl als „brandneuer Oldtimer“ weit-
gehend von Hand weiter gebaut. Hinter 
der Heckklappe präsentierte sich dabei 
der Boden des Kofferraums um etwa 
zehn Zentimeter angehoben, denn im 
Heck des südafrikanischen Microbus-
ses 2.6i arbeitete zuletzt ein wasserge-
kühlter 2,6-Liter-Reihen-Fünfzylinder. 
Diese Weiterentwicklung eines Audi-
Motors leistete 136 PS (100 kW) und 
lieferte 200 Nm maximales Drehmo-
ment. Damit waren 163 km/h Höchst-
geschwindigkeit und die Beschleuni-
gung aus dem Stand auf Tempo 100 in 
14,8 Sekunden möglich.
Text: Karl Seiler

Nach treuem Dienst 
bei der Polizei gibt es 
für einen T3 immer 
noch eine spaßige 
Verwendung.

links: Der schönste 
T3 laut Internet-Voting 
anlässlich des Bulli-
Treffens in Hannover 
gehört Frank Ischen 
aus Deutschland. 

Rundherum abge-
dichtet wird der 
T3 mit Schwallbug 
vorn und Schrau-
be am Heck zum 
„Schwimmmeister“.

Der erste Platz für 
den originalsten T3 
ging beim Bulli-Event 
an Klaus Aures aus 
Deutschland. 
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