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Anlässlich der VW Roadshow vom 22. April bis 13. 
Juni 2013 präsentierte ALUCA das neue Unterbo-
densystem dimension2 im Transporter sowie eine 
Werkstatt-Einbaulösung für den Crafter. Egal, ob 
Werkzeuge, Teile oder Verbrauchsmaterialien, al-
les lässt sich in den großformatigen Schubladen 
mit einer Länge von bis zu 1,64 Metern und einer 
Traglast von 80 Kilogramm verstauen. Oberhalb des 
Unterbodensystems von ALUCA kann das üppige 
Raumangebot des Transporters durch die tragfähi-
ge Deckplatte weiter genutzt werden. Der Crafter 
präsentierte sich durch das klassische Regal- und 
Schubladensystem System ALUCA als rollende Werk-
statt: Werkzeuge und Materialien für Service und 
Wartung finden sicher ihren Platz. Schubladen mit 
Vollauszug und Koffer sorgen durch die Unterbrin-
gung aller Kleinteile für Ordnung im Fahrzeug und 
helfen im Arbeitsalltag, den Überblick zu behalten. 
Neben den erfahrbaren Eindrücken rundeten zahl-
reiche Fachvorträge zu den Themen Fahrsicherheit, 
Ladungssicherung, Spritsparen und Allradtechnik 
die diesjährige VW Roadshow ab.

Offroad-Variante
Schon seit Mitte März ist der neue Cross Caddy von Volkswagen Nutzfahrzeuge ne-
ben der Pkw-Variante erstmals auch als Kastenwagen bestellbar. Damit ist der Caddy 
mittlerweile das vierte Mitglied 
der Cross-Familie der Wolfsburger. 
Äußerlich ist er auf den ersten 
Blick als eigenständiges Modell 
auszumachen: Markante 17-Zoll-
Alufelgen bestückt mit Reifen im 
Format 205/50 R 17, schwarze 
Radlaufblenden und Schweller 
sowie der silberne Unterfahr-
schutz vorn und hinten prägen 
den Offroad-Look. Im Innenraum 
der Nutzfahrzeug-Variante setzen 
insbesondere das Lederlenkrad mit grauen Nähten sowie die Tür- und Seitenverklei-
dungen in Grau oder Grün optische Highlights. Der Volkswagen Cross Caddy Kasten-
wagen ist ab sofort zu einem Netto-Listenpreis von 15.795 Euro in verschiedenen 
Motoren- und Antriebsvarianten von 63 bis 125 kW sowie als EcoFuel-, BiFuel- oder 
4MOTION-Variante erhältlich. 

Umgestellt
Die Deutsche Post DHL stellt die Zustellung in Bonn 
und dem Umland auf Elektrofahrzeuge um und macht 
die Stadt damit zum bundesweit ersten Standort mit 
einem CO2-freien Fahrzeugkonzept. In einem ersten 
Schritt wird bis Jahresende die Elektrofahrzeug-
flotte in Bonn und Umgebung auf 79 Fahrzeuge für 
die Paketzustellung und die kombinierte Brief- und 
Paketzustellung aufgebaut. Anschließend sieht das 
Pilotprojekt vor, bis 2016 die Zahl auf 141 Elektro-
fahrzeuge zu erhöhen, die dann pro Jahr über 500 
Tonnen CO2 einsparen sollen. Das Unternehmen hat 
2011 außerdem mit der Street Scooter GmbH begon-
nen, ein eigenes Elektrofahrzeug zu entwickeln. Der 
„StreetScooter“ ist ein speziell auf die Bedürfnisse 
der Deutschen Post DHL zugeschnittenes Elektro-
fahrzeug, das mit einer Reichweite von bis zu 120 
Kilometern (im Postbetrieb maximal 80 Kilometer) 
ideal in der Verbundzustellung, also der Auslieferung 
von Briefen und Paketen eingesetzt werden kann. 

Umweltfreundlich
Ab September steht mit dem neuen Sprinter laut Mercedes-Benz der weltweit erste 
Transporter,  dessen komplette Motorenpalette nach der künftigen Abgasstufe Euro 
VI arbeitet, bei den Händlern. BlueTEC-Motoren-
technologie und SCR-Technik mit AdBlue-Ein-
spritzung ins Abgas verhelfen dem Schwaben, 
die scharfen Emissionsgrenzwerte für Stickoxide 
(NOx), Kohlenwasserstoffe (THC) und der Parti-
kelmasse einzuhalten. Daneben erzielt der neue 
Sprinter dank des Zusammenspiels hochwirt-
schaftlicher Dieselmotoren, eines optimierten 
Antriebsstranges, einer längeren Achsüberset-
zung, der Nebenaggregate und des Effizienzpa-
ketes BlueEFFICIENCY PLUS einen kombinierten 
Kraftstoffverbrauch von minimal 6,3 l/100 km 
(analog 165 Gramm CO2/km). Mit an Bord sind gleich fünf neue Assistenzsysteme, 
wie beispielsweise der serienmäßige Seitenwind-Assistent, der bei plötzlich einset-
zenden Seitenwinden und Windböen gezielt einzelne Räder auf der dem Wind zuge-
wandten Seite abbremst und damit einem gefährlichen Abdriften entgegenwirkt. 
Bereits ab Juni kann der neue Sprinter in verschiedenen Leistungsstufen von 70 kW 
(95 PS) bis 140 kW (190 PS) für die Dieselvariante oder mit einem 156 PS starken 
Ottomotor, der als Vorbild für die Erdgas-Version gilt, bestellt werden.

Kompaktarbeitsplatz
Die Einsatzmöglichkeiten für die neu entwickelte All-in-one-Kombination aus Schrank, 
Werkbank, Schreibtisch und PC-Terminal sind vielseitig. Denn all diese Funktionen ver-
bergen sich hinter den Fronten der kompakten Einheit. Rollladen auf, und alles Equip-
ment steht frei zugänglich bereit. Rollladen zu, und Dokumente sowie Wertsachen 
oder PC sind geschützt vor Verschmutzungen und unbefugtem Zugriff. Auf kleiner Flä-
che lassen sich mit dem Kompaktarbeitsplatz von bott zum Beispiel die Fahrzeugaus-
gabe des Fuhrparks, die Warenannahme, der Versand oder 
Prüfstationen als Inselarbeitsplatz im Betrieb organisieren. 
Die innenliegende Arbeitsfläche kann in der Höhe verstellt 
und an den Anwender oder die Ausgabenstellung angepasst 
werden. Im darüber liegenden, verstellbaren Fachboden, 
ist eine Arbeitsleuchte mit Sichtblende integriert. Sie soll 
die ergonomischen Arbeitsverhältnisse abrunden. Kabel-
durchlässe und eine 6-fach-Steckdosenleiste sichern die 
Energieversorgung im Inneren des Allroundtalents. Prak-
tisch ist auch die perfo-Lochung in der Rückwand, die Werk-
zeughalter und Materialträger aufnimmt. Der Nutzraum im 
Unterschrank kann alternativ durch Fachböden oder eine 
Innenschublade organisiert werden. 

Leisetreter
Nach dem i0n Cargo präsentiert Peugeot mit 
dem Partner Electric das erste klassische 
Nutzfahrzeug der Modellpalette als Version 
mit rein elektrischem Antrieb. Seit Mai ist 
der emissionsfreie Partner Electric bestellbar 
und je nach Bedarf ebenfalls in den Längen-
varianten L1 (4,38 Meter) und L2 (4,63 Meter) 
erhältlich. Durch die vollständig unterflur 
angebrachten Hochleistungsakkus entstehen 
keinerlei Einbußen bei der Ladekapazität des 
Kleintransporters. So beträgt der Laderaum 
in der L1-Version bei einer maximalen Länge 
von 1,80 Metern bereits 3,3 Kubikmeter, in der 
L2-Version können maximal 2,05 Meter lange 
Gegenstände mit einer maximalen Kapazität 
von 3,7 Kubikmetern transportiert werden. 
Insgesamt verfügt der Partner Electric über 
eine Nutzlast von bis zu 695 Kilogramm. Die 
Reichweite soll mit einer Akkuladung bis zu 
170 Kilometer betragen. 


