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 • Sondermodell
Mit einer besonders umfangreich ausgestatte-
ten Variante geht der Pick-up Amarok in sein 
aktuelles Modelljahr. Das vorrangigste Erken-
nungsmerkmal des neuen Amarok Ultimate ist 
die veränderte Front-Optik mit neuen Bi-Xenon-
Scheinwerfern und weiteren Chrom-Elementen. 
Die neuen Scheinwerfer sind ab sofort auch für 
alle anderen Amarok-Modelle bestellbar. Weite-
re optische Merkmale des Ultimate sind die in 
Silber gehaltenen Spiegelgehäuse, abgedun-
kelte Rückleuchten mit LED-Kennzeichenbe-
leuchtung, 19-Zoll-Alufelgen „Aragonit“ mit 
255/55er Bereifung, ein spezieller Schriftzug, 
ein silberner Design-Unterfahrschutz sowie 
Stylingbar und seitliche Schwellerrohre in 
Chrom. Serienmäßig verfügt der Wolfsburger 
über Features wie den „Parkpilot“ inklusive 
Rückfahrkamera „Rear Assist“, elektrisch an-
klapp- und beheizbare Außenspiegel, Alarman-
lage, Sitzheizung vorn und das Navigationssys-
tem „RNS 315“ inklusive Mobiltelefonvorberei-
tung. 

Gewichtsoptimiert
Aluca präsentiert auf der IAA Nutzfahrzeuge 
in Hannover (Halle 13, Stand E 46) eine ge-
wichtsoptimierte Einrichtungslösung am Bei-
spiel eines eCaddy aus dem Hause Abt. Die kom-
plette und funktionale Fahrzeugeinrichtung 
bringt lediglich 69 Kilogramm auf die Waage. 
Dieses geringe Gewicht wird zum einen durch 
die Kombination von Aluminiumbauteilen mit 
Kunststoffkästen erreicht und zum anderen 
durch eine optimierte Planung. Die dadurch 
entstandene Fahrzeugeinrichtung entspricht 
sämtlichen gängigen Ladungssicherungs- und 
Sicherheitsvorschriften. Im Vergleich zu her-
kömmlichen Lösungen sollen so bis zu 25 Pro-
zent an Gewicht eingespart werden. Auch an-
dere namhafte Fahrzeughersteller haben nach 
Angaben des Fahrzeugeinrichters bereits Inte-
resse an der Aluca-Lösung angemeldet.

Verlängerung
TomTom hat die Verlängerung seiner bereits 
bestehenden Zusammenarbeit mit Fiat bekannt 
gegeben. Der neue Fiat Ducato aus der Nutz-
fahrzeug-Linie von Fiat Professional wird mit 
voll-integrierten und modernsten Navigations-
lösungen von TomTom ausgestattet. Das nieder-
ländische Unternehmen liefert die Navigations-
software, die in das Uconnect™ 5” Radio Nav-
System von Continental integriert ist, inklusive 
IQ Routes und digitalen Karten. Autofahrer ha-
ben ab sofort Zugang zu Fiat Professional POIs, 
die Händler und Service-Points beinhalten. „Wir 
sind sehr erfreut, die Verlängerung der Koope-
ration mit Fiat bekannt geben zu können. Wenn 
Unternehmen ein neues Fahrzeug für ihre Be-
rufsfahrer auswählen, ist Navigation eines der 
am häufigsten angefragten Ausstattungsmerk-
male. Sie hilft nicht nur klügere Entscheidun-
gen während der Fahrt zu treffen, sondern spart 
auch Zeit und erhöht die Treibstoffeffizienz“, 
erläutert Jan Maarten de Vries, VP Automotive 
bei TomTom.

Großauftrag
Alphabet liefert an die Profectis Technischer Kundendienst GmbH & Co. KG insgesamt 
190 Transporter. Die Fahrzeuge vom Typ Opel Vivaro erhält der Neukunde in den kom-
menden Wochen schrittweise. Die ersten Transporter wurden im Juni gemeinsam mit 
dem Opel Flottenzentrum Häusler (München) offiziell übergeben. Mit dem Kunden Pro-
fectis baut der Business-Mobility-Dienstleister sein Geschäft im Bereich Light Commer-
cial Vehicle (LCV) weiter aus. „Das Thema Transporter steht bei uns dieses Jahr besonders 
im Fokus. Wichtig für den Kunden ist vor allem die Beratung der richtigen Aufbauten und 
weiterer, spezifischer Transporter-Lösungen“, so Hans-Jörg Dengler, Leiter der Alphabet 
Geschäftsstelle in München. Profectis hat bundesweit rund 400 Servicefahrzeuge im Ein-
satz. Die 190 Opel Vivaro sind bei Alphabet für einen Zeitraum von 48 Monaten geleast 
und ersetzen turnusgemäß einen Teil der bestehenden Flotte.

Lieferwagen
Mit dem neu entwickelten Transit Courier trägt Ford das erfolgreiche Transit-Konzept 
erstmals bis in das Segment der kompakten Lieferwagen. Das auf der Grundstruktur des 
Fiesta basierende kompakte Nutzfahrzeug vereint eine Vielzahl praktischer Vorteile – 
von sparsamen Motoren über innovative Sicherheits- und Bediensysteme bis hin zu ei-
nem Laderaum, der laut Angaben von Ford in puncto Volumen und Zugänglichkeit neue 
Richtwerte in diesem Segment definiert. Außer dem Transit Courier in der Kastenwa-
gen-Ausführung (zwei Sitzplätze, zwei Ausstattungslinien „Basis“ und „Trend“, Lkw-
Zulassung) bietet der 
us-amerikanische Auto-
hersteller ihn auch als 
Kombi an (zweite Sitz-
reihe, fünf Sitzplätze, 
Ausstattungslinie „Ba-
sis“, Pkw-Zulassung). 
Die Preisliste beginnt 
netto bei 11.990 Euro 
für den Kastenwagen 
„Basis“, das fünfsitzige 
Kombi-Modell steht ab 
12.490 Euro zur Verfü-
gung.

Zugmaschine
Der Pick-up L 200 von Mitsubishi startet mit einigen Änderungen in das Modelljahr 
2015. Der japanische Allradler wird nun schon in der Basisausführung über eine elek-
tronische Stabilitäts- und Traktionsregelung MASC/MATC verfügen. Bei den Versionen 
Plus und Top wurde gegenüber den vergleichbaren Vorgängermodellen die gebremste 
Anhängelast von 2.700 kg auf jetzt 3.000 kg (bei zwölf Prozent Steigung) erhöht, was 
in Verbindung mit seiner hohen Nutzlast für gute Transport-Kapazitäten sorgt. Unver-
ändert gegenüber dem aktuellen Modell bleibt das 2,5 Liter Turbodieseltriebwerk mit 
wahlweise 100 kW (136 PS) oder 131 kW (178 PS). Der L 200 ist als Einzelkabine mit 
zwei oder vier Sitzen oder als Doppelkabine mit fünf Plätzen bestellbar.


