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Exklusives Sou nderlebnis.
lnklusive Fqhrspoß.

Eine edle Komposition. Wer gern gute Musik genießt, wird den

Klang im Multivan Concert l ieben: Das Dynaudio Soundsystem

sorgt dank digitalem 10-Kanal-Verstärker mit 600 Watt und l0-Laut-

sprecher-System für  e inen e inz igar t igen L ivesound -  vorn

wie hinten, egal ob Rockmusik oder Opernarie. Standing Ovations

sind dem Multivan Concert sicher, denn Komfort auf höchstem

Niveau und die hochwertige Verarbeitung der Materialien machen

die Großraumlimousine zu einem Fahrzeug der Extraklasse.

Hormonisches Ensemble. Im großzügigen Innenraum vereinen

sich Multifunktionalität und Eleganz. Die komfortablen Leder-

sitze mit Bi-Colour-Bezug in Anthrazit/Grenadine schaffen ein

besonders angenehmes Ambiente. Edle Akzente setzen die in

Chrom gefasste 6-Augen-Instrumentenkombi und der,,Concert"-

Schriftzug. Durch die beiden Schiebetüren, die sich elektrisch

öffnen und schließen lassen, sind alle fünf hinteren Sitzplätze

bequem zu erreichen. Das Navigationssystem, die Climatronic

und die Handyvorbereitung bringen Sie immer entspannt ans Ziel -

mit dem 17"-Sportfahrwerk besonders dynamisch. Das Außere

des Multivan Concert gefällt nicht nur Fans: Sportliche 17" Leicht-

metallräder,,MAINE 5", abgedunkelte Heckleuchten und Klar-

glas-Halogenscheinwerfer ziehen alle Blicke auf sich. Die Privacy-

Verglasung schützt Sie jedoch vor neugierigen Blicken.

Applous für diese Moloren. Bei so viel Power möchte man am

liebsten gleich auf Welttournee gehen: Zwei TDI-Motoren mit

96 kW (130 PS) und 128 kW (174 PS) bieten Ihnen Freiheiten, von

denen andere noch träumen. Der V6-Otto-Motor mit 173 kW

(235 PS) sorgt auch unter der Motorhaube für den richtigen

Sound und beschleunigt gleichzeitig das Fahrvergnügen.

0l Bekommt die Beslnole:

Dynoudio Soundsyslem

02 Alles im Grif f :  Mult i funktions-

lenkrod (oprionol),  6-Augen-

lnslrumenlenkombi und

Hondyvorbereitung

03 Besser onkommen:

dos Novigotionssyslem und

die Climotronic

04 Uberzeugendes Quorlel l :

17"-Leichfmetol lröder,,MAl N E 5'

05 Fontostisches Duell :

obgedunkelte Heckleuchlen

und rrConcerl"-Schrif tzug
06 Edel und smorl:  Ledersi lze in

Bi-Colour - Anlhro.zit /Grenodine

07 Exklusives Ambienle: fünf Ledersitze

und Mult i f  unktionstisch

Angaben zu den Kraftstoff- und Co2-Werten finden Sie auf Seite 5





Die Lqckierungen. Der Sitzbezng.

Reflexsilber

Metal l ic  SEBE

Black Magic

Perleffekt Z4Z4

Off-Road Gre-v

Metal l ic  M3M3

Samoarot

Perleffekt P3P3

Leder/Leder

Anthrazit/ Grenadine 97

K rqftstoffve rb rö uche /COr- E m iss io n e n.
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Mit Automotikgetriebe mit Tiptronic, Kroflstoffverbröuche (l/ lO0 km) und kombinierfe COz-Emissionen (g/km), Tonkinholr co. 80 |

Motor

Innerorts

Außerorts

Kombiniert

CO:-Emissionen, kombiniert

3,2-l-Ofio V6 073 kW)

Fronlontrieb

18,0
q 7

12,7

303

2,s-l-TDr (96 kW)
MiT DPF
Fronlontrieb

12,6

7,8

9,s
251

2,s-l-TDr (r28 kw)
mit DPF
Fronlonlrieb

1 )  q

7 q

a 7

257

DPF = Dieselpartikelfilter

Die angegebenen Werte für  Kraf tstofü 'erbräuche und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschr iebenen Messverfahren {Richr l in ie B0i  I268/EWG in
der gegen!värt ig gel tenden Fassung) ermi l te l t .  Die Angaben beziehen s ich nicht  auf  e in e inzelnes Fahrzeug und s ind nicht  Bestandtei l  des Angebots,  sonderr . r
d ienen al le in Vergle ichszwecken z lv ischen den Verschiedenen Fahrzeugtypen. Der Kraf tstof fuerbrauch ur . rd d ie C02-Emissionen eines Fahrzeugs hängen
t. t icht  nur von der ef f iz ienten Ausnutzung des Krat is tof fs durch das Fahrzeug ab,  sondern werden auch vom Fahrverhal ten und anderen nicht technischen
Faktoren beeinf lusst .  CO2 ist  das für  d ie Erderwärmung hauptsächl ich verantwort l iche Treibhausgas.

Hinweis noch Richt l in ie 1999/94/EG:

Informat ionen zum of f iz ie l len Kraf tstof fverbrauch und den ofTiz ie l len spezi f ischen C02-Emissionen neuer Personenkraf twagen können dem , ,Lei t faden über
den Kraf tstof fverbrauch und die CO,-Emissionen neuer Personenkraf t rvagen" entnommen rverden, der an al len Verkaufsstel len und bei  der DAT Deutsche
Autoniobi l  Treuhand GmbH, Hel lmuth-Hir th-Straße l ,  D-73760 Ostf i ldern unentcel t l ich erhäl t l ich is t .

Die abgebi ldeten Fahrzeuge s ind te i lweise mit  Sonder-  oder Spezialausstat tungen gegen Mehrpreis ausgerüstet .  Die in den Abbi ldungen enthal tenen Dekorat ionen
sind nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten. Die Angaben iiber Liefemmfang, Aussehen, technische Daten und Betriebskosten der Fahrzeuge entsprechen
den zum Zei tpunkt  der [ ) rucklegung vorhandenen Kenntnissen.  Al le Angaben zu Ausstat tung und technischen Daten basieren auf  den Merkmalen des deutschen
Marktes.  Anderungen s ind vorbehal ten.  TDl" ' r . rnd 4MOTION'sind eingetragene Markenzeichen der VolkslvagenAG in Deutschland sowie in rvei teren Ländern.

Rücknahme und Verwertung von Al t fahrzeugen
VOLKS\ 'VAGEN stel l t  s ich den Herausforderungen der modernen Gesel lschaf t  und ber i icksicht igt  s ie in a l len neuen Produkten der Marke VOLKSWAGEN. Dies
gi l t  nat i i r l ich auch für  den Umn'el t -  und Ressourcenschutz.  Daher s ind al le neuen VOLKSWAGEN umrvel t f reundl ich verwertbar und können grundsätz l ich
kostenlos* zurückgegeben rverden. Nähere Informat ionen z l l  Rt icknahme und Verwertung vonAlt fahrzeugen erhal ten Sie bei  Ihrem Volksrvagen Partner,  im
Internet  unter  m.volkswagen.de oder über d ie kostenlose Hot l ine 0800 -  VOLKSWAGEN (0800 -  865 579 2436).

*Vorbehal t l ich der Erfü l lung der nat ionalen gesetz l ichen Vorschr i f ten.

Weitere Fohrzeugdoten f inden Sie im Houptkotolog ,,Der Muhivon" sowie im tnlernel unler www.vwn.de.





Dqs Sondermodell  Mult ivqn rrConcerl"
be inhql te t  fo lgende wesent l iche Umfönge:

Außen

l nnen

Funktion

17"-Leichtmetal lräder,,MAINE 5"
17"-Sportfahrwerk
Heckleuchten abgedunkelt
Metallic- oder Perleffekt-Lackierung, wahlweise:

Samoarot Perleffekt
Offroad Grey Metallic
Reflexsilber Metallic
Black Magic Perleffekt

- Schiebetüren rechts und links mit elektrischer Betätigung
- Schriftzug ,,Concert" an den Türen links und rechts sowie auf der Heckklappe
- Trittstufenbeleuchtung mit Schriftzug,,Concert"

- 6-Elemente-Kombiinstrument mit Chromringen
- Fenster im Fahrgastraum dunkel eingefärbt
- Fußmatten im Fahrerhaus
- Innenspiegel automatisch abblendend
- Lenkrad, Handbremshebelgriff und Schaltknauf/Wählhebel mit Lederbezug
- Plakette ,,Concert" im Schaltknauf

(nur mit 6-Gang-Schaltgetriebe ohne 4MOTION)
- Sitzbezüge in LederAnthrazit, Sitz-Mittelbahn in Leder Grenadine
- Sitze im Fahrgastraum: 2 Einzelsitze und 3er-Sitzbank ohne integrierte Mittelarmlehne
- Teppich-Bodenbelag im Fahrerhaus und Fahrgastraum
- Zierleisten in Aluminium ,,brushed"

- 3-Zonen-Klimaanlage ,,Climatronic" mit zusätzlichem Bedienelement im Fahrgastraum
- Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
- Geschwindigkeits-Regelanlage
- Heckklappe mit elektrischer Zuziehhilfe
- Mult i funktions-Anzeige
- Nebelscheinwerfer
- Radio-Navigationssystem (DVD) mit farbigem Display, Musik-CD-Funktion, ,,Aux In"-Buchse

undAnzeige im Kombiinstrument sowie Soundsystem,,Dynaudio"
- Scheibenwaschdüsen vorn, beheizbar
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor
- Schiebefenster in den Schiebetüren
- Sitzheizung für die beiden Vordersitze, getrennt regelbar
- Vorbereitung für Mobiltelefon mit Freisprech-Anlage

Bitte beachten Sie, dass einige Sonderausstattungen bestimmten Kombinationszwängen unterl iegen und/oder nicht miteinander kombi-

niert werden können. Bit te sprechen Sie Ihre individuel len Wünsche mit einem WV-Nutzfahrzeug-Händler ab. Nur Ihr Händler kann die

notwendigen Kombinations-Erfordernisse sowie die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in dem ihm zur Verfügung stehenden
Bestel lsystem überprüfen.

Die angegebenen Preise sind unverbindl iche Preisempfehlungen der Volkswagen AG ab Werk ohne Überführungskosten.

TDI'  und 4MOTION@ sind eingetragene Markenzeichen von Unternehmen der Volkswagen-Gruppe in Deutschland sowie weiteren Ländern.

Sämtl icheAngaben in diesem Datenblatt entsprechen den zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnissen.
Diese Preisl iste ist gült ig ab dem I0.09.2007. Anderungen vorbehalten.
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Die Modelle.
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Bei allen Fahrzeugen mit Dieselmotor gehört der Dieselpartikelfilter zur Serienausstattung.

Die angegebenen Werte für Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie

80i 1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht

Bestandteil desAngebots, sondern dienen alleinVergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.

Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizientenAusnutzung des Kraftstoffs durch

das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die

Erdenrrärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas.

Hinweis nach Richtlinie 1999/94i EG:

Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem
"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werdenl der an allen Verkaufs-

stellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Straße I, D-7376O Ostfildern, unentgeltlich erhältlich ist.
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Anderungen vorbehohen

Ausgobe: Seprember 2O07

Inlernel: ww.wn.de

lhr Volkswogen Porlner


