


TRANSPORTER 

■ HANDWERKER-EDITION

Handwerksbetriebe aller Gewerke können profitieren: Durch die Aktion „Outlander Edition Handwerk" von 

Mitsubishi Motors Deutschland und der Servicegesellschaft Deutsches Handwerk GmbH (kurz: SDH) be
kommen gewerblich tätige Handwerkerinnen und Handwerker einen Nachlass von 20 Prozent auf den neuen 
Allrad-SUV und eine passende Fahrzeugausstattung von Sortimo inklusive Einbau im Wert von rund 800 
Euro (netto) gratis dazu. Das Ganze läuft bis Ende September 2019. Der Sortimo Montage- und Ladungssi
cherungsboden mit Verzurr-Möglichkeiten und Bodenplatten-Klappe bildet das Fundament für eine stabile 

und schnelle Befestigung der Fahrzeugeinrichtung. Der Handwerker kann im Anschluss aus drei „WorkMo"
Arbeitsstationen seine Passende wählen; mit vier oder drei Schubladen oder mit zwei Schubladen inklusive 
Bodenklappe. In der WorkMo lassen sich Gegenstände sichtgeschützt verstauen und sie sind aufgrund von 
Vollauszügen gut zugänglich, verspricht der Fahrzeugeinrichter. Zwei Verzurrgurte a drei Meter runden den 

Ausbau ab. Der Outlander Plug-in Hybrid ist seit Januar 2019 als Dienstwagen noch einmal vergünstigt, da 
bei einer Neuanschaffung der Brutto-Listenpreis als Bemessungsgrundlage für die Besteuerung der priva
ten Nutzung halbiert wird - sowohl für die Ein-Prozent-Versteuerung als auch für die Versteuerung der Fahr
ten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte beziehungsweise der Wochenendheimfahrten. 

■ VORSCHAU

Die Marke Fiat Professional zeigt erstmals den Ducato Electric 
- eine vollelektrische BEV-Version (Battery Electric Vehicle),
die 2020 auf den Markt kommen wird und die zusammen mit
dem erdgasbetriebenen Ducato Natural Power das Angebot für 

alternative Kraftstoffe vervollständigen soll. Der Ducato Elec
tric wurde auf der Grundlage einer detaillierten, einjährigen
Studie über die Kundennutzung der Fahrzeuge konzipiert. Diese 

bestätigte gemäß FCA, dass mehr als 25 Prozent des Marktes
bereits eine „BEV-Einstellung" in Bezug auf Nutzung, Strecken,
Dynamik und Leistung aufweisen und somit auf eine Änderung
der Mobilität vorbereitet sind. Der Ducato Electric bietet modulare Batteriegrößen mit einer Reichweite von
220 bis 360 Kilometern (NEFZ) und mit verschiedenen Ladekonfigurationen. Weitere Eckdaten sind: Geschwin
digkeitsbegrenzung auf 100 Kilometer pro Stunde zur Optimierung des Energieverbrauchs, maximale Leistung
von 90 Kilowatt und maximales Drehmoment von 280 Newtonmetern. Der neue, elektrische Antrieb soll dabei
nicht die Stärke des Ducato limitieren: So stehen mit einem Ladevolumen von 10 bis 17 Kubikmetern und einer 

Zuladung von bis zu 1.950 Kilogramm Topwerte in der Klasse zur Verfügung.

■ ZERTIFIZIERT

Humbaur hat mit seinen FlexBox-Fahrzeugaufbauten einen weiteren Nutzfahrzeughersteller überzeugt: Der 

Gersthofener Hersteller hat den exklusiven Status Mercedes-Benz Van Partner erreicht und wird damit als 

empfohlener Auf- und Umbaupartner gelistet. Nach einem umfangreichen Zertifizierungsprozess wurde dem 
Unternehmen nun die Van Partner-Urkunde überreicht, denn der Hersteller erfüllt alle „Anforderungen in 
den Bereichen Qualität, Vertrieb, Technik und After-Sales-Services, die Mercedes-Benz Vans an Aufbauher
steller auf dem Gebiet der individuellen Aufbaulösungen stellt", wie es auf der Urkunde heißt. ,,Wir freuen 
uns, dass wir Mercedes-Benz Vans als weiteren Nutzfahrzeughersteller von unseren Produkten und unseren 
Services überzeugen konnten", sagt Markus Wiedemann, Vertriebsleiter Kofferaufbauten bei Humbaur. 
„Unsere FlexBox-Fahrzeugaufbauten sind optimal auf die Fahrzeuge darunter abgestimmt und wir sind stets 
bestrebt, Markenqualität zu liefern, die allen Ansprüchen gerecht wird." Die Mercedes-Benz Van Partner sind 
im Web-Portal „Mercedes-Benz Conversion World" gelistet. Dort können sich Kunden über die unterschied
lichsten Auf- und Umbaulösungen informieren und den Kontakt zum Umbaupartner herstellen. 

■ NEUE NUTZFAHRZEUGSTRATEGIE

Toyota hat ehrgeizige Pläne für das Nutzfahrzeuggeschäft vorgestellt: Mit neuen Modellen und der LCV
Markenstrategie „Toyota Professional" will das Unternehmen im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge (LCV) 
weiter wachsen. Eine zentrale Rolle im Wachstumsplan fällt dem neuen Toyota Proace City zu, der Anfang 
2020 im Segment der kompakten Hochdachkombis an den Start geht. Zusammen mit dem Kastenwagen 
Proace und dem Pick-up Hilux deckt Toyota dann gemäß eigener Aussage mehr als zwei Drittel des Nutz
fahrzeugmarktes ab. Der neue Proace soll dabei clevere Funktionalität mit ausgezeichneten Ladeeigen
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schaften verbinden - so gehört er laut der Japaner 

zu den wenigen Modellen, die zwei Europaletten 

aufnehmen können. In Zusammenarbeit mit der 

PSA Gruppe wird Toyota daher batterieelektrische 
Versionen des Proace und Proace City auf den Markt 
bringen. Die neuen Varianten werden 2020 bezie
hungsweise 2021 eingeführt, um die sich ändernden 
Anforderungen der Kunden erfüllen zu können. 
Zudem wird das Fleet- & Business-Programm von To
yota Deutschland gemeinsam mit dem Händlernetz 
weiterentwickelt. 

■ DER GROSSE

Der neue Opel Movano ist ab sofort be
stellbar. Als Movano Kastenwagen mit 
Vorderradantrieb und einem zulässigen 
Gesamtgewicht von 2,8 Tonnen liegt der 

Einstiegspreis bei 27.925 Euro (netto). 
Die Preise für die in Deutschland meist
verkaufte Variante in der 3,5-Tonnen
Klasse mit mittlerem Radstand, mittle
rer Höhe und Frontantrieb beginnen bei 
32.325 Euro (netto). Alle Modelle verfü
gen über effiziente Dieselmotoren mit 
modernster BiTurbo-Technologie. Schon 

in der Basisausstattung ist der neue 

Movano gemäß Opel optimal auf den 
harten Einsatz im gewerblichen Bereich 
vorbereitet. Der Seitenwindassistent ist 
erstmals serienmäßig mit an Bord. Das 

gilt auch für das LED-Tagfahrlicht, eine 
Funk-Zentralverriegelung, ein Radio mit 
Bluetooth-Schnittstelle und USB-An
schluss sowie für die Sichtausstattung 
mit automatischem Abblendlicht und 
Regensensor. Der Movano fährt in mehr 
als 150 Varianten ab Werk vor und steckt 
dabei ordentlich was weg: 17 Kubikme
ter Ladevolumen beim Kastenwagen, 
zudem bis zu 4,5 Tonnen Gesamtgewicht 
und das Ganze in vier Längen und drei 
Höhen. 

■ NEUE EINRICHTUNG

Die komplett neu entwickelte Leichtbau
einrichtung bott vario3 von bott soll dem 
Handwerker und Servicetechniker per
fekte Möglichkeiten bieten, sein Equip
ment zu organisieren. Durch das geringe 

Gewicht von bott vario3 werde zudem 
eine Menge Kraftstoff gespart, verspricht 
der Einrichter. Mit der neuen Konstrukti
on aus Aluminium werde die Einrichtung 
gemäß eigener Aussage im Verhältnis zur 

vorherigen Generation um 15 Prozent 
im Durchschnitt leichter gemacht. Den 
stabilen Aufbau der Fahrzeugeinrich
tung löst das schwäbische Unternehmen 
mit eigens entwickelten, innovativen 
Strangpressprofilen. Diese aufwendig 
gefertigten Profile sollen einen positi
ven Einfluss auf das Verhalten bei einem 
Auffahrunfall haben: Sie verwinden sich, 
ohne sich stark zu verformen, und fangen 
hohe Belastungen hervorragend ab, so 
bott. Die neue Einrichtung bietet außer
dem viele neue Lösungen - wie das neue 

voll kompatible Koffersystem Systainer3. 
Sämtliche Maschinen, Werkzeuge und 
Verbrauchsmaterial sind mit dem Systai
ner3 in die bott vario3 Fahrzeugeinrich
tung perfekt integriert und schnell griff
bereit, erklärt der Einrichtungsspezialist. 
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