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Baue dein eigenes Papier-Wohnmobil vom VW Typ 2
Build your own cardboard VW Type 2 camper van
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Der 
Anfang

The 
beginning

Die Serienfertigung des Käfers lief Ende 1945 an. 
Er war das erste nach dem Krieg von Volkswagen 
gebaute Fahrzeug, weshalb er die interne Typen-
bezeichnung Typ 1 erhielt. Bereits kurz nach dem 
Anlaufen seiner Produktion erkannte man, dass 
man in Deutschland ein kleines, flexibles, einfa-
ches und vor allem preiswertes Transportfahrzeug 
benötigte.

Schon 1946 waren im Werksgelände ausge-
musterte Käfer-Versuchsfahrzeuge umgebaut und 
mit einer simplen Ladefläche versehen worden. 
Die ursprüngliche Idee, auf dem Rahmen des 
Käfers einen Transporter zu montieren, musste 
zwar verworfen werden. Der Motor und das Ge-
triebe des Käfers ließen sich aber auch für das 
neue Nutzfahrzeug verwenden. Ferner musste 
die Käfer-Vorderachse nur geringfügig modifiziert 
werden. Als Basis für die Hinterachse diente jene 
des VW Kübelwagens Typ 82, der während des 
Kriegs für die deutsche Wehrmacht gebaut wur-
de. Damit war vieles, was man für den VW Bus 
brauchte, im Prinzip schon vorhanden.

Da der Bus das zweite von VW entwickelte 
Fahrzeug werden sollte, wurde er fortan werksin-
tern als Typ 2 bezeichnet. Ein erster Prototyp wur-
de 1948 gebaut. Seine Serienfertigung startete 
1950. Das erste Modell verließ am 8. März 1950 
das VW Werk in Wolfsburg.

Series production of the Beetle started in late 1945. 
Because it was the first vehicle built by Volkswagen 
after the war, it was internally designated the Type 
1. Shortly after the start of production, it was real-
ised that a need existed in Germany for a small,
flexible, simple and, above all, inexpensive van.

As early as 1946, rejected Beetle prototypes 
sitting around the factory premises were being 
rebuilt and equipped with a simple loading plat-
form. Although the original idea of building a van 
onto the Beetle frame had to be rejected, it was 
possible to use the engine and the gearbox of the 
Beetle for the new commercial vehicle. The front 
axle of the Beetle could also be used with slight 
modifications. The rear axle of the VW Type 82, 
a military utility vehicle, manufactured during the 
war for the German armed forces, served as a 
basis for the new vehicle’s rear axle. So, a number 
of the things required to build the VW Transporter 
were, in principle, already available.

As the second vehicle developed by Volkswa-
gen, the Transporter was designated the Type 2 
within the company. The first prototype was built 
in 1948, and its series production began in 1950. 
The first model rolled out of the VW factory in 
Wolfsburg on 8 March 1950.
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4  Für Transporte innerhalb des Werksgeländes baute 
VW aus Käfer-Prototypen simple Transportfahrzeuge. 

VW developed a simple van using Beetle prototypes in order to 
transport parts around the factory premises. These vehicles gave 

rise to the idea for the VW Transporter.

1—3  Mit dem Plattenwagen 
fing alles an. Auf seiner Basis 
wurde der erste VW Bus entwickelt.
It all began with a flatbed truck 
(“Plattenwagen”), used for parts 
run about in the Volkswagen factory. 
This vehicle was the basis for devel-
opment of the first VW Transporter.

5  Montage des Typ 2 
im Jahr 1950.
Type 2 assembly in 1950.
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Der VW Bus erhielt die offizielle Typenbezeichnung T1, 
wobei T für Transporter stand. Die 1 deutete darauf hin, 
dass es das erste Transportermodell war. Dieses Prinzip 
der Modellbezeichnungen hat man übrigens bis heute 
beibehalten. Auf den bis 1967 gebauten T1 folgte der bis 
1979 gefertigte T2. Ihm folgte bis 1992 der T3 und die-
sem bis 2003 der T4. Der T5 wird seit 2003 gebaut. 
Nach seiner zweiten Überarbeitung wird er seit 2015 bis 
heute als T6 angeboten. Der VW Bus ist seit nunmehr 68 
Jahren seinem Konzept treu geblieben und ist flexibel wie 
eh und je. Nach wie vor gibt es ihn als Kleinbus, Kasten- 
und Pritschenwagen. Damit ist er immer noch ein belieb-
tes und begehrtes Fahrzeug für Familie und Beruf.

Wie der VW Bus zu seinem liebevollen Spitznamen Bulli 
kam, ist nicht überliefert. Wahrscheinlich handelt es sich 
um eine Kreation der beiden Wörter Bus und Lieferwa-
gen. Genauso könnte die bullige Form den Anstoß zu sei-
nem Spitznamen gegeben haben.

Zumindest war Bulli keine offizielle Bezeichnung für 
den VW Bus, alleine schon deshalb nicht, weil der Gelän-
de fahrzeug-Hersteller Kässbohrer die Rechte an den Wort-
marken Bulli und Bully besaß. Kässbohrer verkaufte diese 
Rechte übrigens erst zum 60-jährigen Jubiläum des VW 
Busses an VW. Das sollte die Welt aber nicht daran hin-
dern, den VW Bus liebevoll Bulli zu nennen. Seine Besitzer 
brauchten sich schließlich nicht um Namensrechte und der-
gleichen zu kümmern. Volkswagen vermarktete den Bulli 
ganz offiziell als Transporter, was ja auch grundlegend 
passte. Schließlich gab es den T1 und später den T2 in bis 
zu 17 Varianten, vom offenen Pritschenwagen bis zum 
Kleinbus für Reiseunternehmen und Wohnmobil für Indivi-
dualisten. Ihnen gemeinsam ist, dass sie alle etwas trans-
portieren können, egal ob Güter oder Menschen.

Neben Bulli hat sich für den VW Transporter bis heute 
auch ganz allgemein die Bezeichnung VW Bus etabliert. 
Der VW Bus kann somit alles sein, vom echten Bus über 
den Kastenwagen bis zur Pritsche.

T-Baureihe

Bulli

The VW Transporter was given the official type designa-
tion T1, where “T” stood for “Transporter”. The numeral “1” 
indicated that it was the first Transporter model. This princi-
ple of assigning model names is still being followed to this 
day. The T1 generation, built until 1967, was followed by 
the T2 generation, which was manufactured until 1979. 
This was followed by the T3, in production until 1992, and 
then the T4, manufactured until 2003. The T5 has been in 
production ever since. After a second facelift, it has been 
marketed since 2015 as the T6. The VW Transporter has 
remained loyal to its concept for the last 68 years, and is 
as versatile as ever. It is still available as a minibus, panel 
van or flatbed truck. 

The VW Transporter is known in the UK simply as the camper 
van, but in Germany it is given the affectionate nickname 
“Bulli”. How it got this name is not known. Perhaps it was 
a portmanteau of the two German words “Bus” [transport-
er] and “Lieferwagen” [delivery vehicle]. Its sturdy, robust 
shape could also have been the trigger for the nickname.

At any rate, “Bulli” was not the official name for the 
VW Transporter, especially since the manufacturer of all- 
terrain vehicles, Kässbohrer, owned the rights to the 
brand names Bulli and Bully. Incidentally, Kässbohrer 
didn’t sell these rights to VW until the 60th anniversary of 
the VW Transporter. However, this did not stop the affec-
tionate name “Bulli” from catching on in Germany and 
elsewhere. After all, its owners did not have to worry 
about naming rights, etc. Volkswagen marketed the vehi-
cle officially as the Transporter. After all, the T1, and later 
the T2, were available in up to 17 variants. The common 
feature was that they could all be used for transporting 
something, be it goods or people.

Apart from “Bulli”, the names “VW Microbus”, “VW 
Bus” and “VW Camper” have also become common 
ways of referring to the VW Transporter – a vehicle that 
is all things to all people: a bus, a panel van, a flatbed 
truck, and much more besides.

T series

VW Microbus
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The T1 came onto the market at a time when the 
German economic miracle was about to kick off. 
As a result, there was a high demand for an inex-
pensive yet reliable minivan. The T1, manufactured 
from 1950 to 1967, covered this market need per-
fectly. It was available in numerous designs, from 
simple vans to comfortable minibuses. Towards the 
end of that period, the VW Transporter was also 
commonly being used as a camper van. By the 
time the T1 series was discontinued, 1.8 million 
VW Transporters had been built.

In terms of technology, the T1 was based on 
the VW Beetle, using its tried and tested four-cyl-
inder boxer engine. This was modified by Porsche 
AG and initially produced an output of 25 hp. 
Better acceleration was achieved by adjusting the 
gear ratio, but the maximum speed came down to 
around 85 km/h (50 mph). Just like the Beetle, the 
T1 had rear-wheel drive.

Thanks to its self-supporting body, the VW 
Transporter initially allowed a payload of 760 kg. 
This could be increased to one tonne by reinforc-
ing with longitudinal and cross profiles.

The characteristic feature of the T1 was its wind-
screen. Split in the middle, it was fitted with flat 
glass panes on both sides. Other striking features 
of the T1 included the large V-shaped corrugation 
with a large round VW logo in the middle and the 
group of four small windows on each side.

T1: 
Die erste Bulli- 

Generation

T1: 
The first- 

generation 
Microbus

Der T1 kam zu einer Zeit auf den Markt, als das 
deutsche Wirtschaftswunder gerade in seinen 
Startlöchern steckte. Entsprechend groß war der 
Bedarf an einem preiswerten, aber dennoch zuver-
lässigen Kleintransporter. Dieses Segment deckte 
der von 1950 bis 1967 gefertigte T1 perfekt ab. 
Ihn gab es in zahllosen Ausführungen vom simplen 
Transporter bis hin zum komfortablen Kleinreise-
bus. In späteren Jahren wurde der VW Bus auch 
gerne als Wohnmobil genutzt. Bis zum Auslaufen 
der T1-Serie wurden von ihm 1,8 Millionen Stück 
gebaut.

Technisch basierte der T1 auf dem VW Käfer. 
In ihm kam auch der bewährte Vierzylinder-Boxer-
motor des Käfers zum Einsatz. Dieser wurde von 
der Porsche AG modifiziert und leistete anfangs 
25 PS. So wurde etwa durch Anpassung der Ge-
triebeübersetzung eine bessere Beschleunigung 
erreicht. Gleichzeitig reduzierte sich aber auch 
die Höchstgeschwindigkeit auf rund 85 km/h. 
Wie der Käfer besaß auch der T1 Heckantrieb.

Dank seiner selbsttragenden Karosserie er-
laubte der VW Bus anfangs eine Nutzlast von 760 
kg. Nach einer Verstärkung mit Längs- und Quer-
profilen konnte sie auf bis zu eine Tonne gesteigert 
werden.

Das besondere Kennzeichen des T1 war die in 
der Mitte geteilte Windschutzscheibe, deren bei-
de Seiten mit ebenem Glas bestückt wurden. Präg-
nant für den T1 waren weiter die große V-förmige 
Sicke mit einem großen runden VW-Logo in der 
Mitte sowie die je vier kleinen seitlichen Fenster.
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9  Ein Kennzeichen des VW Bus-
ses der ersten Genera tion war 
die geteilte Windschutzscheibe.
One characteristic feature of 
the first-generation VW Trans-
porter was its split windscreen.

7  Blick auf das Lenkrad 
und das sehr spartanische 
Arma turenbrett des VW T1.
View of the steering wheel 
and the extremely sparse 
dashboard of the VW T1.
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Fahrzeugdaten        
 
Type:   Volkswagen T1              

Modell:  Kleintransporter, Kleinbus

Baujahr:  1950–1967              

Länge:  4.280 mm              

Breite:  1.750 mm              

Höhe:  1.940 mm              

Radstand:  2.400 mm              

Leergewicht: 890 kg              

Nutzlast:  860–930 kg              

Antriebsart: Hinterradantrieb              

Höchstgeschwindigkeit:  85 km/h         

Verbrauch: 9 bis 10 Liter/100 km       

Vehicle data          
 
Type:  Volkswagen T1           

Model:  Minivan, minibus         

Year of manufacture:  1950–1967          

Length:    4,280 mm  

Width:  1,750 mm                

Height:  1,940 mm                

Wheelbase:  2,400 mm                

Kerb weight:  890 kg                

Payload:  860–930 kg                

Type of drive: Rear-wheel drive         

Maximum speed:  85 km/h (53 mph)       

Mileage:  9 to 10 litres/100 km   

  (28 to 31 mpg)            

7

8  VW T1 Samba Bus bei der 
Kitz bühler Alpenralley 2014.
VW T1 Samba at the Kitzbühel 
Alpine Rally 2014.

6  VW T1 Samba Bus.
VW T1 Samba.
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12  T1 – Kombi „Feuerwehr“, 
Bau jahr 1967; Vierzylinder-
Boxer – luft gekühlt, Hubraum 
1.493 cm³, Leistung 32 KW / 
44 PS, Höchst geschwindigkeit 
105 km/h, An zahl der Sitz-
plätze 9.
T1 fire-engine Kombi, year 
of manufacture 1967, four-
cylinder boxer engine – air-
cooled, engine displacement 
1,493 cm³, output 32 kW/44 
hp, maximum speed 105 km/h 
(65 mph), number of seats 9.
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11  Der VW T1 bewährte sich 
unter anderem, so wie seine 
Nachfolger, auch als Polizei-
auto.
Amongst other things, the VW 
T1 proved its worth as a police 
vehicle, just like its successors.

10  T1 Camper Westfalia 
aus dem Jahr 1963.
T1 Westfalia Camper 
from 1963.

6  VW T1 Samba Bus.
VW T1 Samba.

Der VW Transporter wurde schnell zum Wagen für alle 
Lebenslagen. Neben seinen Grundmodellen als Kasten-
wagen, Kombi und Kleinbus gab es ihn auch mit Hoch-
dach und mit einer großen, aufstellbaren Seitenklappe, 
womit aus dem T1 auch ein mobiler Verkaufsstand wurde. 
Als Würstchen- oder Eiswagen dürfte er manchen von uns 
noch in Erinnerung sein. Daneben fand der VW T1 unter 
anderem als Rettungs- und Polizeiauto Verwendung.

Für alle 
Lebenslagen

The VW Transporter soon became a vehicle for every 
situa tion and circumstance in life. In addition to the stand-
ard models, such as panel vans, Kombi vans and minibus-
es, the VW Transporter was available with a high roof 
and a large side hatch that converted the T1 into a mobile 
kiosk when opened. Some may remember these as sau-
sage or ice-cream vans. In addition, VW T1s were used 
as ambulances and police cars.

For every 
situation in life
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Im VW Bus T1 kommt eine modifizierte Variante des Kä-
fer-Vierzylinder-Viertakt-Boxermotors zum Einsatz. In der 
ersten, von 1950 bis 1954 gebauten T1-Variante wird ein 
1,1-Liter-Aggregat verbaut, das eine maximale Leistung 
von 18,4 kW (25 PS) bei 3.300 Umdrehungen pro Minute 
entfaltet. Das maximale Drehmoment von 67 Nm stellt die 
luftgekühlte Maschine bei 2.000 Touren zur Verfügung.

Ab 1954 kommt der VW T1 mit einem stärkeren 1,2-Li-
ter-Motor mit 22 kW (30 PS). 1960 wurde dieser weiter 
verbessert und bringt nun 25 kW (34 PS) auf die Räder. 
Von 1963 bis 1967 wurde der T1 mit noch größeren 
1,5-Liter-Maschinen mit 31 beziehungsweise 32,3 kW 
(42 und 44 PS) ausgeliefert.

Der Motor ist beim T1 wie auch bei seinen beiden 
Nachfolgern, dem T2 und T3, im Heck in einem Kasten 
eingebaut, sodass der Wagen keine durchgehende Lade-
fläche besitzt. Erst ab dem ab 1990 erhältlichen T4 verab-
schiedet man sich von diesem Konzept und spendiert dem 
VW Transporter einen Frontmotor und Vorderradantrieb. 
Mit der stärkeren Motorisierung wurde der T1 auch 
schneller. Lag seine Höchstgeschwindigkeit mit dem bis 
1954 verbauten 18,4-kW-Motor bei 85 km/h, steigerte 
sie sich auf 110 km/h beim ab 1965 verwendeten 
32,3-kW-Aggregat.

Der Motor
The VW T1 Transporter used a modified version of the 
Beetle’s four-cylinder, four-stroke boxer engine. In the first 
T1 variant, built from 1950 to 1954, a 1.1-litre power train 
was installed, which delivered a maximum output of 18.4 
kW (25 hp) at 3,300 rpm. The air-cooled engine provid-
ed a maximum torque of 67 N·m at 2,000 rpm.

From 1954 onwards, the VW T1 came with a more 
powerful 1.2-litre engine, providing 22kW (30 hp) of 
power. In 1960, this was further improved, now putting 
25 kW (34 hp) through the wheels. From 1963 to 1967, 
the T1 was marketed with the even larger 1.5-litre engine, 
which delivered 31 kW or 32.3 kW (42 hp or 44 hp).

Like its successors, the T2 and the T3, the engine in 
the T1 was mounted in a compartment at the rear. As a 
result, the vehicle did not have a uniform loading plat-
form. Volkswagen only departed from this concept with 
the T4, which became available from 1990 and had a 
front-mounted engine and front-wheel drive. With the 
more powerful engines, the T1 became faster. Its maxi-
mum speed with the 18.4 kW engine manufactured until 
1954 may only have been 85 km/h (53 mph), but that 
increased to 110 km/h (68 mph) with the 32.3 kW power 
train used from 1965.

The engine

Motordaten  
Zylinder: 4  

Takte: 4   

System: Boxermotor         

Hubraum: 1.131 cm³   

Bohrung: 75 mm    

Hub: 64 mm   

Leistung: 18,4 kW (25 PS)  

Engine data  
 
Cylinders: 4  

Stroke: 4  

System: Boxer engine 

Engine displacement: 1,131 cm³

Bore: 75 mm  

Hub: 64 mm  

Output: 18.4 kW (25 hp) 

13

13  Im VW Transporter T1 arbeitete eine modifizierte Variante 
des Käfer-Boxermotors.
A modified variant of the Beetle’s boxer engine was at work 
in the VW T1 Transporter.
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Baue dein eigenes Papier-Wohnmobil vom VW Typ 2
Build your own cardboard VW Type 2 camper van

Der VW Bulli lebt! 1950 begann mit der Serienfertigung
die lange Erfolgsgeschichte des legendären Volkswagen
Typ 2 – besser bekannt unter der Bezeichnung „Bulli“.
Der VW Bulli ist eine Straßen-Ikone und noch heute
Traumfahrzeug zahlreicher Auto-Fans. Gerade die
Wohnmobil-Version des Fahrzeugs steht für Freiheit,
Abenteuer und Unternehmensdrang.

The VW Transporter is back! When VW started mass
production of the legendary Volkswagen Type 2 – better
known in Germany as the ‘Bulli’, the hippie van or the
VW microbus – in 1950, they could not have imagined
that its success story would reach this far into the future.
The VW Transporter is a street icon and remains a dream
vehicle for many car fans even today. The camper van
version, in particular, is the epitome of freedom, adven-
ture and the urge to venture into the great unknown.

Maßstab ca. 1:18
Scale approx. 1:18

Der Stecksatz · The cardboard model

Der VW-Bulli-Bausatz bringt die Camping-Version des
T2 als Steckmodell mit 38 Bauteilen auf den heimischen
Schreibtisch. Das liebevoll gestaltete Papiermodell
zeichnet sich vor allem durch die detailreiche Innenaus-
stattung und das Aufstelldach aus. 
Echtes 50er-Jahre-Flair! Baue in rund einer Stunde einen
Bulli für deinen Schreibtisch – ganz ohne Kleben.

The VW Transporter kit brings the camper van version
of the T2 into your home and onto your desk in the form
of a 38-piece cardboard model. The most remarkable
features of this lovingly designed model are the detailed
interiors and the pop-top. Real 50s flair! It takes just
about an hour and not a single drop of glue to build 
a VW Transporter for your desk.

Das Begleitbuch · The companion guide

Das hochwertige Begleitbuch enthält eine Schritt-für-
Schritt-Bauanleitung für das Steckmodell. Zusätzlich 
liefert es viele Hintergrundinformation zur Geschichte
und Technik des berühmten Bulli und gewährt über
das umfangreiche Bildmaterial einen tiefen Einblick
in die Campingwelt der 50er- und 60er-Jahre. 

The high-quality companion guide contains a step-
by-step construction manual for your cardboard model.
In addition to that, you’ll get a wealth of background
information on the history and technology of the famous
VW Transporter, as well as extensive images to provide
you with real insight into the world of camping in the
50s and 60s. 
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