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Internationale Automobil-Ausstellung 
Nutzfahrzeuge
Vom 25. 9. bis zum 2. 10. öffnet die 62. Nutzfahrzeug IAA in Hannover ihre 
Tore. Unter den 1.700 Ausstellern aus 47 Ländern sind neben kleineren 
Firmen auch viele 
Autohersteller wie 
Iveco (Halle 16 Stand 
A10) oder Opel (12-
D08) vertreten. Wer 
sich eher für Zube-
hör interessiert, wird 
z.B. bei Sortimo (22-
C24), Bott (22-C06), 
Plastipol-Scheu (22-
B26) oder Modul Sys-
tem (F-SUED-F27) 
fündig. Diese und 
weitere Aussteller 
werden ihre Produk-
te, Dienstleistungen 
und Logistikkonzep-
te auf einer Rekord-
ausstellungsfläche 
von 265.000 Qua-
dratmetern den Inte-
ressenten vorstellen. 
Details gibt es unter 
www.iaa.de.   

IAA News: Iveco
Dem gesteigerten Interesse an alternativen Antrieben trägt auch Iveco 
Rechnung. Auf der IAA steht deshalb das Thema Hybrid im Mittelpunkt; 
zudem zeigt Iveco ein Elektrofahrzeug für den Verteilerverkehr. Daneben 
spielt die Ladungssicherung ein wichtige Rolle. Iveco bietet dazu unter 
anderem eine Ausführung des Daily mit Decken- und Bodenleisten für 
variable Stangen an. Ebenfalls von Belang wird der Offroader Iveco Massif 
sein, der auch in einer Variante als Pick-Up zu den Händlern rollen wird. 

Wir lösen Ihre
Gewichtsprobleme.

Bott GmbH & Co. KG · Bahnstraße 17 · 74405 Gaildorf · Telefon 07971/251-210 · Fax 07971/251-205 · fahrzeugeinrichtung@bott.de · www.bott.de 

Mit einem stabilen, aber leichten Materialmix für Ihre Fahrzeugeinrichtung.

Ihre Fahrzeugeinrichtung soll robust, stabil, äußerst sicher sein und darf trotzdem nicht viel wiegen? Dann kommen Sie am leichten Materialmix 

von bott Vario nicht vorbei. Was ihn genau ausmacht und was bott Vario sonst noch alles drauf hat, erfahren Sie unter www.bott.de

Besuchen Sie uns in Hannover

auf der IAA-Nutzfahrzeuge!
25.09. – 02.10.08 | Halle 22 | Stand C 06
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Innenarchitektur
Ausbauten und Fahrzeugeinrichtungen vom Schraubschlüsselhalter bis 
zur Kompletteinrichtung sind Thema auf dem Sortimo Stand C 24 in Halle 
22 auf der IAA Nutzfahrzeuge. Schwerpunktmäßig konzentriert man sich 
auf die Bereiche mobile Werkstatt sowie Fahrzeug- und Ladungssiche-
rung. Im einzelnen zeigt das Unternehmen aus Zusmarshausen transpa-
rente Varianten vom Einrichtungssystem Globelyst, inklusive des T-Boxx 
Koffers und des kompletten Zubehörprogramms. Ein weiterer Fokus wur-
de auf die Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie gelegt. Auf den 
Messeständen von Fiat, Peugeot, Mercedes und Volkswagen sind deshalb 
Fahrzeuge mit maßgeschneiderten Sortimo Einrichtungen zu sehen.

   

Boombranche
Einen ungebrochenen Aufwärtstrend verzeichnen laut VDA-Meldung die 
deutschen Nutzfahrzeughersteller. Sowohl bei Transportern, als auch im 
Bereich über 3,5 Tonnen stieg die Produktion im Vergleich zum Vorjahr um 
neun Prozent. Hauptabsatzmarkt ist dabei vor allem das Ausland, konnte 
doch im Jahresverlauf ein Exportzuwachs von 18 Prozent auf insgesamt 
103.700 Einheiten gemeldet werden. Die Entwicklung des Inlandsmarktes 
stuft der VDA als moderat ein.

IAA News: Nissan
Nissan wird in Hannover eine Reihe von Umbauten und zwei Fahrzeug-
neuheiten präsentieren. Der Pick Up NP300 wird, ebenso wie der mul-
tifunktionale Kastenwagen NV200 Prototype, seine Deutschlandpremie-
re auf der Messe feiern. Des Weiteren werden Cabstar Pritsche und der 
Cabstar Drei-Seiten-Kipper als Werkslösung präsentiert. Die Transporter 
Primastar und Interstar sind als After-Sales Angebot mit einem Werk-
statt- beziehungsweise einem Bäckerausbau in Hannover vertreten.
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IAA News: VW
Volkswagen Nutzfahrzeuge stellt auf der diesjährigen IAA die seriennahe 
Studie eines Pick-Up vor. Zunächst soll das Fahrzeug in Südamerika und 
Ländern wie China, Indien und Osteuropa in den Verkauf gehen, später 
aber auch in Europa erhältlich sein. Das noch unbetitelte Fahrzeug wür-
de somit die Nachfolge des von 1989 bis 1997 produzierten VW Taro an-
treten. Der intern als RPU (Robust Pick Up) bezeichnete Wagen soll sich 
durch hohe Belastbarkeit und eine maximale Nutzlast von einer Tonne 
auszeichnen.     

Rückblick
Festinstallierte Navigationssysteme sind oftmals recht teuer. Und mobi-
le Geräte bieten keine optimale Crashsicherheit. Die Vorteile von beiden 
Montagearten nutzt, unter gleichzeitiger Vermeidung von deren Nach-
teilen, der MirrorPilot Navigator von paragon. Das Display ist in einen 
speziellen Rückspiegel integriert, über das es seinen vollen Funktions-
umfang darstellen kann. Da große Transporter häufig nicht mehr über 
einen Rückspiegel verfügen, ist er besonders für kleinere Transporter 
geeignet, wie sie unter anderem im innerstädtischen Lieferverkehr zum 
Einsatz kommen.

IAA NEWS: Citroën
Citroën stattet zur IAA seine gesamte Nutzfahrzeugpalette mit einigen 
Neuerungen aus. Nemo und Berlingo gibt es mit einer Schornsteinfeger-
Kompletteinrichtung, zudem erhält Letztgenannter einen bivalenten Ben-
zin-/Autogas-Antrieb. Den Jumpy gibt es in einer Sonderausstattung zur 
Personenbeförderung unter dem Namen VIP Shuttle zu sehen. Citroëns 
größter Transporter Jumper wird dem Publikum mit verschiedenen Son-
derlösungen gezeigt. Dazu gehören unter anderem eine Ausführung mit 
Doppelkabine und klappbarer Rückbank, ein Pritschenwagen für Dachde-
cker und ein Dreiseitenkipper.

IAA News: Renault
Bei Renault werden die neuesten Generationen von Kangoo Rapid und 
Kangoo Rapid Compact im Zentrum des Messeauftritts stehen. Bei dem 
erstgenannten Kleintransporter erhält die Liste an Zusatzoptionen nun 
noch eine Leiterklappe, also einer Öffnung im Dach, mit der sich auch 
sperrige Gegenstände verstauen lassen. Zudem erweitert Renault nicht 
nur die Ausstattungs- sondern auch die Motorenpalette. Beide Modelle 
erhalten einen neuen 1.5 dCi Motor mit 83 kW/113 PS und serienmäßigem 
Partikelfilter.       
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++ IAA News: Opel
Gleich drei Themenschwerpunkte setzt Opel auf der diesjährigen IAA. 
Unter dem Aspekt der Nutzlast zeigen die Rüsselsheimer den Movano mit 
einem Kofferaufbau für den Speditionsbetrieb sowie neue Ladungssiche-
rungstechnik für Kastenwagen und ein Gewichtsüberwachungssystem 
zur Vermeidung von Überladung. Dem Thema Umwelt will man mit der 
Präsentation von drei CO

2
-reduzierten Motoren des Opel Combo Rechnung 

tragen (1.3 CDTi, 1.4 Twinport und 1.6 CNG mit 133g/km). Das gerade im 
Transportergewerbe wichtige Kriterium der Flexibilität soll der Vivaro 
verdeutlichen. In Hannover zeigt Opel ihn mit einem Kühlkoffer der Fir-
ma Kerstner.

Gewachsene Beziehung
Der Linde-Vertragshändler Suffel vertraut bei seiner Arbeit im Bereich 
Fördertechnik auf Einrichtungen von bott. Zunächst rüstete bott die Ser-
viceflotte nur mit einem schwenkbaren Laptoparm aus, später erfolgten 
Bestellungen von ganzen Fahrzeugeinrichtungen. Mittlerweile ist ein 
großer Teil des überwiegend aus Opel-Fahrzeugen bestehenden Fuhr-
parks von 161 Transportern und Pkw mit bott-Lösungen ausgestattet. 
Dabei schätzen die Suffel-Mitarbeiter besonders die speziell auf ihre Be-
dürfnisse zugeschnittenen Regale und Verstaumöglichkeiten. 

IAA News: Peugeot
Ein Messehighlight auf dem IAA-Stand von Peugeot wird der bereits ein-
geführte Boxer Minibus als 14- oder 17 Sitzer sein. Daneben zeigt man 
aber auch Standard- und Umbauversionen der neuen Peugeot Partner und 
Bipper in der Kastenwagenvariante. So ist der Partner mit mittlerem Rad-
stand und HDi-Motor zu sehen, verschiedene Kühl- und Frischedienstlö-
sungen und ein Hubsteigeraufbau (Kran mit Teleskoparm) für den Boxer. 
Außerdem stellt Peugeot ein Ladesystem ähnlich dem eines Abschlepp-
wagens für verdeckte Autotransporte vor.  

IAA News: Fiat
Ganz im Zeichen alternativer Antriebe steht der Messestand von Fiat. Dort 
wird zum ersten Mal ein Duacto Erdgas und ein Fiorino Erdgas zu sehen 
sein. Sie lassen sich sowohl mit Benzin als auch mit Erdgas betreiben 
und besitzen unterflurig verbaute Gastanks. Außerdem wird ein Exemplar 
des Kleinsttransporter Fiorino mit Elektroantrieb vorgestellt. So will Fiat, 
zusammen mit dem bereits erhältlichen und ebenfalls bivalentem Doblo 
Cargo Natural Power, das Angebot an umweltfreundlichen Antriebskon-
zepten abrunden.  
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Massives Geschütz

Iveco Massif 3,0 HPT

Motor / Hubraum in ccm:  Vierzyl-Diesel / 2.998
kW/PS bei U/min:                    130/176 bei 3.200-3.500
Drehmoment bei U/min:          400 Nm bei 1.250-3.000
Getriebe:  6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse /CO

2
-Ausstoß: Euro 4 / 294

0-100 in sek / V-max. in km/h: k. A. / 160
EU-Verbrauch / Reichweite:  11,1 L / 856 km
Zuladung / Ladevolumen:         725-910 kg / k. A. 
Typklasse HP/VK/TK:  k. A. 
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k. A.
Dieselanteil: 100 % 
Basispreis (netto): 27.436 Euro (HTP)
Betriebskosten pro Monat / km**: k. A.
*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Der Iveco Massif ist eine wahre Defender-Alternative für italophile 
Kunden mit durchzugskräftigem Motor und erstaunlich kommoder 
Bestuhlung. Und an Komfortmerkmalen wie Klimaanlage oder Na-
vigationssystem fehlt es freilich keineswegs.

Nein, der Schauplatz ist Italien und nicht Großbritannien. Man muss 
wahrlich nicht so genau hinschauen, um den „Iveco”-Schriftzug in rie-
sigen Lettern auf dem Kühlergrill zu erkennen. Moment mal, sind die 
Iveco-Jungs nicht für Nutzfahrzeuge zuständig? Richtig, das auch – aber 
jetzt lassen sie im spanischen Santana-Werk den Nachfolger des Land 
Rover-Lizenzbaus fertigen – wobei der Gleichteile-Anteil (Defender) bei 
lediglich 20 Prozent liegt. Das bekommen die Passagiere auch im Innen-
raum zu spüren, wo sie vorwiegend italienisches Flair erwartet, denn die 
Instrumente lassen klar erkennen, dass man in einem Fahrzeug des Fiat-
Konzerns sitzt. Und damit lässt sich gut leben, zumal der Massif seinem 
Original vor allem in puncto Antrieb und Komfort nicht nur das Wasser 
reichen kann, sondern ihn deutlich übertrifft.

Dafür sorgt ein zwar rustikal klingender Dreiliter-Vierzylinder-Common-
rail, der aber umso giftiger an den Rädern zerrt. In der stärkeren Version 
leistet das Großkolben-Aggregat satte 176 PS, was naturgemäß für souve-
ränes Fortkommen sorgt. Allerdings macht auch die 
schwächere Ausbaustufe mit 30 Pferdchen weniger 
ordentlich Laune, zumal das recht leichtgängige, 
manuelle Getriebe sechs Fahrstufen bietet und so 
auf jede Übersetzungsfrage die passende Antwort 
bietet. Lange Schaltwege passen zum Fahrstil des 
Massif, der sich mit großem Volant so herrlich un-
exakt über Landstraßen und durch Kurven dirigie-
ren lässt. Seine Stunde schlägt, wenn Matsch und 
Geröll auf dem Plan stehen – unwegsame Strecken 

durchläuft der Ur-Ge-
ländewagen langsam, 
aber sicher mit Hilfe 
der obligatorischen Ge-
ländeuntersetzung so-
wie mechanischer 100 
Prozent-Sperre.

Übersichtliche Instrumente italienischer Herkunft (u.)

Markanter Auftritt 
mit großen Lettern – 
der neue Iveco Massif

Kapazitätsmaximum
Compact Series nennt sich ein neues Einrichtungssystem für Service-
fahrzeuge von Modul-System. Die mit ausziehbaren Boxen bestückten 

Regale sind aus hoch-
festem Stahl gefertigt 
und sollen ein Drittel 
mehr Aufnahmekapa-
zität als herkömmli-
che Regale besitzen. 
Die Boxen selbst sind 
in eingeschobenem 
Zustand fest arretiert 
und stoppen in aus-
gezogenem Zustand 
an einem Anschlag an 

der Regalvorderseite. Zur besseren Übersichtlichkeit verfügen die Boxen 
über durchsichtige Fenster. Weitere Infos gibt es unter www.modul-system.
com  

Ergänzungsmaßnahme 
Zwei praktische Zubehörteile zeigt der Fahr-
zeugeinrichter Plastipol-Scheu auf der IAA. 
Die Werkbank Stabilo ist seitlich an Schränken 
oder Regalen montierbar und lässt sich mit nur 
wenigen Handgriffen ohne zusätzlichen Stütz-
fuß ausschwenken. Der gesetzeskonformen 
Ladungssicherung dient eine neue Unterflurlö-
sung, die genug Platz lässt um darüber weite-
re Elemente zu verbauen. Zu besichtigen sind 
beide Produkte in Halle 22, Stand B26. Auf dem 
Freigelände der Messe stellt zudem VW einen 
Transporter T5 mit Vermessungseinrichtung von Platipol-Scheu aus.  

Verpackungskünstler
Für den Servicekoffer der Größen S bis X aus dem bott Vario-Programm 
gibt es nun zwei neue Ablagemöglichkeiten. Zum einen kann er in den 
Systembautiefen von 420 mm und 520 mm nun auch auf den Abschlussbö-
den der Regale platziert werden, zum anderen kann die Variante mit 320 
mm den Hohlraum zwischen Fahrzeugwand und Regalrückseite nutzen. 
Der Koffer selbst soll sich vor allem durch sichere und einfache Bedien-
barkeit auszeichnen, ist in verschiedenen Größen und Höhen lieferbar 
und verfügt über diverse Möglichkeiten den Kofferinnenraum individuell 
einzuteilen. 

Miet-Erdgas
Mercedes-Benz CharterWay stockt seine Mietflotte um fünf Sprinter 316 
NGT auf. Die Kastenwagen-Fahrzeuge mit bivalentem Motor besitzen als 
Basismotor einen Vierzylinder-Benziner mit 1,8 Liter Hubraum und sollen 
im Erdgasbetrieb 50 Prozent weniger Treibstoffkosten im Vergleich zum 
Benzinbetrieb verursachen, beziehungsweise 30 Prozent weniger gegen-
über einer Dieselmotorisierung. Mercedes-Benz CharterWay will damit im 
Transporterbereich einen Beitrag zur „grünen Flotte“ leisten.  
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