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ausblick
Mit den neu entwickelten leichten Nutzfahrzeu-
gen Transit Custom und Tourneo Custom möch-
te Ford einen ersten Ausblick auf die komplett 
neue Nutzfahrzeug-Generation der Marke ge-
ben. Während sich der acht- oder neunsitzige 
Tourneo Custom als Fahrzeug für die Beförde-
rung von Fahrgästen empfiehlt, will Ford mit 
dem Transit Custom seinen Marktanteil im Seg-
ment der Transporter bis zu einer Tonne Zula-
dung weiter ausbauen. Ford bietet für die neue 
Baureihe ein umfangreiches Angebot an moder-
nen Fahrerassistenz- und Sicherheitssystemen 
an, zum Beispiel das sprachgesteuerte Kommu-
nikations- und Entertainmentsystem SYNC, den 
Fahrspurassistenten und Müdigkeitswarner, ei-
nen Geschwindigkeitsbegrenzer sowie die ECO-
netic Technologies. Sowohl der neue Tourneo Custom als auch der neue Transit Custom werden 
von der jüngsten Generation des 2,2-Liter-Duratorq-TDCi-Turbodiesels angetrieben, der in drei 
Leistungsstufen von 100 bis 155 PS zur Verfügung steht. 

Motorenvarianten
Mit zwei neuen Motorvarianten geht die T-Baureihe von Volkswagen ins neue Modelljahr. 
Energiesparende BlueMotion Technology ist nun mit dem 103 kW TDI (140 PS) auch für zwei 
weitere Getriebevarianten verfügbar. Das Angebot an Benzinmotoren wird um den 2.0 TSI mit 
110 kW (150 PS) ergänzt. Die bereits aus den anderen Modellvarianten bekannte BlueMotion 
Technology – bestehend aus Motor-Start-Stopp-System, Bremsenergierückgewinnung, rollwi-
derstandsoptimierten Reifen und Geschwindigkeitsregelanlage – ist damit erstmals in der T-
Baureihe mit drei Antriebsvarianten – als Fronttriebler mit Schaltgetriebe oder DSG und als 

handgeschalteter 4MOTION – kom-
binierbar. Die Netto-Preise für den 
103 kW-Motor mit BlueMotion Tech-
nology beginnen beim Transpor-
ter Kastenwagen bei 27.450 Euro, 
der entsprechende Multivan ist ab 
30.440 Euro erhältlich. Der neue 110 
kW-TSI steht mit 25.445 Euro netto 
für den Transporter Kastenwagen 
beziehungsweise 27.960 Euro netto 
für den entsprechenden Multivan in 
der Preisliste.

preisgünstig
Viel Ladekapazität zu einem herausragen-
den Preis-Leistungs-Verhältnis soll der 
neue Kompaktlieferwagen Dacia Dokker 
Express bieten. Je nach Ausstattung ste-
hen in dem vielseitigen Transporter bis zu 
3.900 Liter Stauvolumen zur Verfügung. 
Praktische Doppelflügeltüren und eine 
große seitliche Schiebetür bieten komfor-
tablen Zugang zu dem geräumigen Fracht-
abteil. Zur Ladungssicherung verfügt der 
Dokker Express ab Werk über zwei senk-
rechte Schutzstangen hinter dem Fahrer-
sitz. Alternativ ist auch die geschlosse-
ne Trennwand mit Fenster lieferbar. Die 
Motorenauswahl besteht zum Marktstart 
aus einem 1,6-Liter-Benziner mit 83 PS 
und zwei Common-Rail-Turbodieseln mit 
jeweils 1,5 Liter Hubraum und 75 bezie-
hungsweise 90 PS. Das neue Dacia Nutz-
fahrzeug ist in Deutschland ab Frühjahr 
2013 zum Einstiegspreis von 7.790 Euro 
netto erhältlich. 

Optimiert
Durch Modifikationen an den Moto-
ren sowie am Infotainment möchte 
Opel den Marktanteil des Movano 
weiter ausbauen. So sollen Ände-
rungen an der Öl- und Servopumpe 
sowie der Motorelektronik in der 
Kombination mit einer rollwider-
standsarmen Bereifung zur signifi-
kanten Reduzierung von Verbrauch 
und CO2-Ausstoß führen. Opel gibt 
beispielsweise für den Movano als 
Kastenwagen (5.048 mm Länge, 
2.496 mm Höhe) mit dem 2.3 CDTI-
Dieselmotor und 100 beziehungs-
weise 125 PS eine Senkung von Ver-
brauch und Emissionen im Vergleich 
zum Vorgängermodell um neun 
Prozent auf nun 7,8 Liter Diesel je 
100 Kilometer und 205 g/km CO2 
an. Zudem sollen durch das serien-
mäßig verbaute Bluetooth und den 
USB-Anschluss in allen Infotain-
mentsystemen ein Mehr an Komfort 
erreicht werden. Darüber hinaus 
verfügt das Radio CD35 BT USB über 
ein externes Display im Fahrerblick-
feld – ein wichtiger Faktor in puncto 
Sicherheit.

lieferkonzept 
Erstmals will MINI mit einem kompakten Lie-
ferwagen nach eigenen Aussagen trendbe-
wusste Gewerbetreibende ansprechen. Die 
erweiterte Funktionalität des MINI Clubvan 
resultiert dabei aus seiner geschlossenen 
Ladefläche, die vom Heckabschluss bis zu 
den Sitzen für Fahrer und Beifahrer reicht. 
Für einen komfortablen Zugriff auf die im 
Laderaum verstaute Fracht sorgt neben der 
aus zwei weit nach außen aufschwingen-
den Flügeln bestehenden Hecktür auch die 
Clubdoor an der rechten Fahrzeugseite. Die 
Zweisitzigkeit, das fest installierte Trenngitter zwischen Fahrgast- und Laderaum sowie die blick-
dicht versiegelten hinteren Seitenfenster ermöglichen eine steuerbegünstigte Einstufung des 
MINI Clubvan als gewerbliches Transportfahrzeug. Der MINI Clubvan wird in drei Modellvarianten 
angeboten: als One Clubvan mit 72 kW/98 PS, als Cooper Clubvan mit 90 kW/122 PS und als Cooper 
D Clubvan mit 82 kW/112PS. Die Auslieferung des charismatischen Transporttalents beginnt im 
Herbst 2012, der Einstiegspreis für den MINI One Clubvan beträgt 12.210 Euro netto. 


