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Unfallrückgang
Untersuchungen der Bundesan-
stalt für Straßenwesen (BASt) zu-
folge ist die Unfallbelastung bei 
Kleintransportern weiter rückläu-
fig. Darin sieht der VDA-Geschäfts-
führer Dr. Kunibert Schmidt eine 
Bestätigung eines Trends, dass 
sich die Unfallzahlen seit 2002 
verringern, und betont, dass dies 
auch ohne generelles Tempolimit 
auf Autobahnen für diese Fahr-
zeugklasse gelungen sei. Dabei 
sind laut BASt die Zulassungszah-
len für Transporter zwischen 2,8 
und 3,5 Tonnen sogar gestiegen. 
Statt eines Tempolimits empfiehlt 
der VDA die Verbreitung von Sys-
temen der aktiven und passiven 
Sicherheit.

Temperaturmanager
Gefatech, Fahrzeugeinrichter aus Ludwigs-
burg, hat ab sofort die Vebabox im Programm. 
Die transportable Kühlbox kann dank des mo-
dularen Aufbaus in jedes Fahrzeug eingepasst 
und auch rückstandsfrei wieder entfernt wer-
den. Die vollständig herausnehmbaren Kühl-
behälter mit einem Fassungsvermögen zwi-
schen 500 und 3.000 Litern entsprechen den 
HACCP-Forderungen. Ein Temperaturbereich 
zwischen -18 und +7 Grad kann individuell 
gewählt werden, zudem besteht die Möglich-
keit verschiedene Behälter zu kombinieren, wenn unterschiedliche Temperaturbereiche 
abgedeckt werden sollen. Bei Verwendung eines Schnell-Auslade-Systems lassen sich die 
Behälter auch außerhalb des Fahrzeugs nutzen. Die Energieversorgung erfolgt über den 
12V-Anschluss, optional über einen externen 220V-Anschluss. Dazu steht ein Battery Po-
wer Pack in der Liste, das zum Zuge kommt, wenn die Strom-Zufuhr über die Fahrzeug-
Batterie ausfällt. Gefatech bietet Beratung und Einbau vor Ort an, weitere Informationen 
gibt es unter www.gefatech.de.

Rekordmesse
Schon vor Beginn der 62. 
IAA Nutzfahrzeuge in 
Hannover zeichnet sich 
eine Rekordbeteiligung 
ab. Die vom 25. 9. bis 2. 
10. stattfindende Messe 
hat schon jetzt mit min-
destens 1.700 Ausstellern 
die Rekordmarke aus dem 
Jahr 2006 von 1.556 Aus-
stellern übertroffen.  Die 
Ausstellungsfläche von 
265.000 Quadratmetern 
stellt ebenfalls einen 
historischen Höchstwert 
dar. Die unter dem Mot-
to „Nutzfahrzeuge: Für 
alle unterwegs“ stehende 
Veranstaltung soll un-
ter anderem die Themen 
„Nachhaltige Mobilität“ 
und „Transporteffizienz“ 
behandeln.   

Runde Summe
Der Haushaltsgerätehersteller Mie-
le hat vor kurzem den 1.000sten 
Mercedes-Benz Transporter in sei-
ne Kundendienstflotte übernom-
men. Bei dem Fahrzeug handelt 
es sich um einen Vito 109 CDI. Dr. 
Günther Reinelt (dritte Person v. 
r.), Leiter Einkauf der Miele & Cie. 
KG, schätzt besonders die Wirt-
schaftlichkeit des Vito, und un-
terstrich die Zufriedenheit seiner 
Firma mit dem Fahrzeug. Der größ-
te Teil der Miele-Flotte besteht aus 
Exemplaren diesen Modells, die 
meisten davon werden mit Ersatz-
teilen und Diagnosetechnik für 
den Kundenservice bestückt. 

Transporterlösungen
Gleich zwei Nutzfahrzeughersteller beliefert Sortimo mit Fahrzeugeinrichtungen. Der neue Peugeot Partner 
wird ab Juni mit dem 77 kg schweren Globelyst-System ausgerüstet. Dahinter verbirgt sich ein Konglomerat 
von Bodenwannen, Schubboxen und anderen Verstaumöglichkeiten, speziell konzipiert für Servicetech-
niker und Hand-
werker. Und in den 
Fiat Fahrzeugen Fi-
orino, Doblo Cargo, 
Doblo Cargo Maxi, 
Scudo und Ducato 
wird ein werks-
seitig eingebautes 
Verstausystem un-
ter dem Namen Fiat 
Professional Profi-
mobil Sortimo Line 
angeboten. Dieses 
System aus Verzurr- 
und Ablagemöglich-
keiten kommt ohne 
restwertmindernde 
Zusatzbohrungen 
aus. 

+
+
+
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

+
+
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

+
+
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

+
+
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

+
+
 N

a
c
h

ri
c
h
te

n
 +

+
+


