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 • Wirtschaftlich

Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet für Caddy, Trans-
porter, Amarok und Crafter interessante Angebote für 
Gewerbetreibende, Handwerksbetriebe und Innungs-
mitglieder. Neben günstigen Leasingraten soll zur Re-
duzierung der Unterhaltskosten auch eine Wartungs- 
und Verschleißaktion von CarePort beitragen. Jedes 
Modell soll ganz auf die individuellen Bedürfnisse 
abgestimmt und für die branchenüblichen Anforde-
rungen ausgestattet werden – egal, ob es sich um den 
„HandwerksCaddy“, den „HandwerksTransporter“, 
den „HandswerksCrafter“ oder den „HandwerksAma-
rok“ handelt. Neben den günstigen Preisen sind für 
alle Modelle weitere Ausstattungspakete erhältlich. 
Die monatlichen Leasingraten für die Profi-Modelle 
beginnen bei 129 Euro (netto) für den Caddy. Zur Re-
duzierung der Unterhaltskosten trägt die Wartungs- 
und Verschleißaktion von CarePort bei, die ab 18 Euro 
monatlich erhältlich ist.

Sparsam
Mit den neuen, wirtschaftlichen 
Dieselmotoren Energy dCi 100 
und Energy dCi 125 soll der Re-
nault Transporter Master noch 
sparsamer werden. Der robuste 
Kastenwagen benötigt mit dem 
durchzugsstarken Common-Rail-
Selbstzünder in den beiden Leis-
tungsstufen mit 74 kW/100 PS und 
92 kW/125 PS lediglich 7,4 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer, was CO2-Emissionen 
von 195 Gramm pro Kilometer entspricht. Basis für den moderaten Verbrauch sind 
moderne Effizienztechnologien von Renault wie das serienmäßige Start & Stopp-Sys-
tem und das Energy Smart Management zur Rückgewinnung von Bewegungsenergie 
(Rekuperation). Die neuen Energy-Motoren für den Master basieren auf dem 2010 
präsentierten 2,3-Liter-Selbstzünder. Im Vergleich zur ersten Evolutionsstufe sank 
der Verbrauch um 1,0 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer, gleichzeitig reduzierte sich 
der CO2-Ausstoß um 26 Gramm pro Kilometer. Der Master ermöglicht mit den neuen 
Energy-Motorisierungen in Verbindung mit dem 105 Liter fassenden Kraft stofftank 
eine durchschnittliche Reichweite von 1.418 Kilometern. 

Sondermodell
Mercedes-Benz erweitert sein Angebotsportfolio im 
Segment der Transporter: Seit März steht der Mer-
cedes-Benz Citan WORKER als neues Sondermodell 
zur Verfügung. Das Sondermodell basiert auf einem 
Citan-108-CDI-Kastenwagen und ist auf die Bedürf-
nisse von Dienstleistung, Handel und Gewerbe abge-
stimmt. Neben seiner funktionalen Ausstattung mit 
Armlehne inklusive Staufach oder den Verzurrösen in 
den Seitenwänden überzeugt der Citan WORKER vor 
allem durch seine kompakten Abmessungen. Mit einer 
maximalen Gesamtlänge von nur 4,32 Metern zeigt er 
auch in engen Citylagen seine Vorzüge und bietet da-
bei mit bis zu 3,1 Kubikmeter Ladevolumen reichlich 
Stauraum. Mit seinem sparsamen Dieselmotor mit 55 
kW (75 PS) und langen Wartungsintervallen von bis 
zu 40.000 Kilometern soll er sich auch auf lange Sicht 
lohnen. Das neue Sondermodell ist bereits ab 11.990 
Euro (netto) erhältlich. Als Leasingfahrzeug ist er 
monatlich schon ab 89 Euro verfügbar.

Raumgewinn
Der Einrichtungsspezialist ALUCA zeigt mit seinem neuen Unterbodensystem, ALUCA 
dimension2, wie man einen Mercedes Citan in ein wahres Raumwunder verwandeln 
kann. Die Raum gewinnen-
de neue Einrichtungslösung 
mit dem doppelten Boden 
soll Stauraum und Ladevolu-
men in überzeugender Ver-
arbeitung bieten. ALUCA in-
tegrierte in den kompakten 
Mercedes Citan die jüngste 
Einrichtungsdimension, ei-
nen doppelten Boden mit 
geräumigem Schubladenele-
ment. Die zweite Bodenplatte 
ist je nach Ausführung bis zu 
30 Zentimeter höhergelegt 
und schließt passgenau mit der Karosserie ab. Jetzt hat der neue Mercedes einen 
glatten Laderaumboden ohne Radkastenausschnitte. Die tragfähige Deckplatte von 
ALUCA dimension2 eignet sich ideal zum Transport schwerer und sperriger Güter, da 
sie bis zu 700 Kilogramm belastbar ist und flexibel mit Zurrschienen zur schnellen 
Ladungssicherung ausgestattet werden kann. Zusätzlich bietet diese Deckplatte die 
Möglichkeit zur Befestigung weiterer Einbaumodule des klassischen Systems ALUCA. 

Weltpremiere
Vom 9. bis 11. April fand in Birmingham/Großbritannien die „Commercial Vehicle 
Show 2013“ statt. Ford hat auf dieser Nutzfahrzeugmesse unter anderem die kom-
plette neue „Transit“-Modellfamilie vorgestellt. Im Mittelpunkt stand dabei der 
Ford Transit Courier, der vor Ort seine Weltpremiere feierte. Der Ford Transit Courier 
ist ein kompaktes Nutzfahrzeug auf Ford-Fiesta-Basis, das speziell für den inner-
städtischen Liefer- und Verteilerverkehr entwickelt wurde. Die Markteinführung in 
Deutschland ist für Anfang 2014 vorgesehen. Die Pkw-Variante, der Ford Tourneo 

Courier, feierte vor wenigen 
Wochen auf dem Genfer Auto-
mobil-Salon Weltpremiere. Die 
geplante Markteinführung ist 
ebenfalls Anfang 2014. Darü-
ber hinaus zeigte Ford in Bir-
mingham unter anderem den 
neuen Ford Fiesta Van (seit 
Anfang 2013 im Handel) und 
den neuen Ford Transit Con-
nect (Markteinführung Ende 
2013).

Angepasst
Ab sofort sind die Proline- und Transline-Sonder-
modelle auch für die beiden Citroën Transporter 
Nemo und Berlingo erhältlich. Die Sondermo-
delle, die bisher nur für den Citroën Jumpy und 
Jumper verfügbar waren, sollen sich vor allem 
durch einen attraktiven Preisvorteil auszeichnen. 
Während die Proline-Modelle im Wesentlichen die 
am häufigsten gefragten Wunschausstattungen 
serienmäßig bieten, setzen die Transline-Modelle 
mit einer Komplett-Laderaumverkleidung und 
Ladungssicherungssystemen vor allem auf Si-
cherheit. Die Sondermodellreihe Proline verfügt 
ab sofort grundsätzlich in allen Citroën-Nutzfahr-
zeugmodellen über eine Connecting-Box mit einer 
Bluetooth-Freisprecheinrichtung samt USB- und 
Mini-Klinken-Anschluss. 


