
Flottenmanagement 4/201498

SPECIAL TRANSPORTER TRANSPORTER SPECIAL

Vivaro la vida

Evolutionär weiterentwickeltes Design – der neue Opel 
ist klar als Vivaro zu erkennen

Können Sie sich noch daran erinnern, wann der 
Opel Vivaro I auf den Markt kam? Richtig, es war 
im Jahr 2001. Kaum zu glauben, schließlich sieht 
das auslaufende Modell noch frisch aus und tut 
gute Dienste. Doch im direkten Vergleich zur 
Neuauflage wird deutlich, wie viel sich verändert 
hat: Auch Transporter sind heute durchgestylt 
bis in den letzten Winkel. So baggert der jüngste 
Rüsselsheimer mit seiner expressiven Front und 
macht Installateuren oder auch Taxiunterneh-
mern mit dem Wunsch nach einem großen Per-
sonentransporter alleine schon qua optischer Er-
scheinung den Mund wässrig. Aber auch die prak-
tischen Belange haben sich verbessert. Es gibt 
beispielsweise 200 Liter mehr Fassungsvermögen 
als früher, daran ist der Gewerbetreibende natür-
lich eher interessiert als an hohen PS-Leistungen. 
Dennoch muss der Punch stimmen. Leer mag der 
Lastesel vielleicht noch Autobahnsteigungen hi-

Nach über einem Jahrzehnt wird es wahrlich Zeit für einen neu-
en Opel Vivaro. Jetzt ist die zweite Generation des Alleskönners 
da, und Flotten-
management hat 
bereits die erste 
Proberunde mit 
dem hübsch an-
mutenden Trans-
porter gedreht.

naufrennen, doch die Spreu vom Weizen trennt 
sich bekanntermaßen erst bei voller Beladung. 
Wer häufig an der Grenze der maximalen Mitnah-
mekapazität steile Steigungen erklimmt, sollte 
zum 140 PS starken Topdiesel greifen. Satte 340 
Nm Drehmoment bereits ab 1.750 Umdrehungen 
helfen dabei, den Schalthebel des Sechsgang-Ge-
triebes nicht allzu häufig bedienen zu müssen. Ab 
netto 23.590 Euro gibt es den Vivaro – dann rollt 
er als Kasten an den Start und leistet 90 PS. Für 
die Kombivariante werden mindestens 25.485 
Euro fällig; Empfehlenswert ist das netto 3.200 
Euro teure „Exclusive“-Paket mit Klimaanlage, 
Radio sowie Tempomat. Neben zahlreichen Opti-
onen im Bereich Cargo – dazu zählen Trennwän-
de oder verschiedene Laderaumböden – werden 
auch Dinge wie Bluetooth-Freisprechanlage und 
Navi immer wichtiger. Ab 1.235 Euro netto ist 
man dabei.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Opel Vivaro 1.6 Biturbo CDTi Kasten
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:               103 (140) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/160 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./180
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,1 l/1.311 km (80 l)  
Nutzlast kg/Ladevolumen m3:  1.075/5,2
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 25.990 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Renault Trafic 1.6 dCi Energy (Kasten)
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.598
kW (PS) bei U/min:               103 (140) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:          340 Nm bei 1.750
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/160 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./180
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,1 l/1.311 km (80 l)  
Nutzlast kg/Ladevolumen m3:  1.162/5,2
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 25.080 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: k.A.

Bei den Lieferwagen geht es längst nicht mehr 
so sachlich zu wie noch vor 15 Jahren oder frü-
her. Die Designer stehen vielmehr vor der kniffe-
ligen Aufgabe, eine Mischung zwischen funktio-
naler und gleichzeitig aufregender Formgebung 
zu schaffen. Beim neuen Renault Trafic fällt der 
Blick gleich auf die futuristisch anmutenden 
Scheinwerfer samt ausladendem Kühlergrill; das 
Heck dagegen bringt die von einem Transpor-
ter erwartete Schlichtheit. Modern ist übrigens 
auch der Innenraum – und das bezieht sich nicht 
alleine auf die optische Gestaltung. So gibt es auf 
Wunsch neuzeitliche Enter- und Infotainment-
systeme. Von der (80 Euro netto) Smartphone- 
und Tablet-Dockingstation bis zum integrierten 
Bildschirm-Navigationssystem samt Bluetooth-
Freisprechanlage für netto 1.500 Euro ist alles 
möglich. In diesem Paket ist auch gleich die 
ebenso sinnvolle Klimaanlage enthalten.

Nach rund 13 Jahren installiert Renault einen neuen Trafic. Der 
nützliche Franzose präsentiert sich innen wie außen frisch reno-
viert und glänzt mit sparsamen Motoren wie einer Hingucker-Front. 
Flottenmanagement war mit dem Alleskönner bereits unterwegs.

Sparsame wie kräftige Die-
selmotoren mit Biturbo-Auf-
ladung und bis zu 140 PS lösen den Zielkonflikt 
zwischen einem ordentlichen Antriebsstrang und 
angemessener Wirtschaftlichkeit (Verbrauch kom-
biniert 6,1 Liter/100 km) auf. Wer den Trafic häufig 
in hügeligen Gegenden mit schwerer Beladung ein-
setzt, sollte getrost zur stärksten Maschine grei-
fen, die in allen Lebenslagen kräftig durchzieht. 
Für kurze Strecken in urbanen Gegenden tut es zur 
not auch der Grundmotor. Den Ingenieuren gelang 
es übrigens, den Laderaum im Vergleich zum Vor-
gänger zu vergrößern bei weiterhin kompakten Au-
ßenabmessungen. Unzählige Varianten und eine 
hohe Individualisierbarkeit machen den Trafic zur 
flexiblen Angelegenheit für fast jede Branche. Die 
Preise für den Kasten starten ab 22.130 Euro (net-
to) für das Einsteigermodell und enden bei 27.230 
Euro netto (Hochdach und langer Radstand).

Viel 
Trafic

Auch ein Lieferwagen muss heute Multimedia-Features 
bieten (li.)
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*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Ford Transit Kasten 2.2 TDCi
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/2.198
kW (PS) bei U/min:                92 (125) bei 3.500
Drehmoment bei U/min:           350 Nm bei 1.450–2.000 
Getriebe:                                        6-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/169 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./k.A.
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,4 l/1.250 km (80 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  1.453/k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: –
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 28.650 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 560,80/0,22 Euro

Designer-Kasten

Im Gegensatz zur Front wirkt die Heckansicht des neuen 
Transit recht sachlich

Der neue Ford Transit besticht neben besserer Raumnutzung 
auch mit schickem Design, was bei den automobilen Arbeits-
tieren offenbar immer wichtiger wird. Flottenmanagement 
war mit dem neuen Kastenwagen schon unterwegs.

Auch Fliesenleger oder Klempner wollen offen-
bar nicht mehr nur irgendein Nutzfahrzeug kau-
fen. Dass die Autohersteller die Interessenten 
immer mehr auch über das Design anzulocken 
versuchen, macht ein kurzer Check der aktuellen 
Modell-Landschaft in diesem Segment klar. Kein 
Wunder also, dass der nach rund sieben Jahren 
erneuerte Ford Transit tatsächlich auch ein Blick-
fänger ist. Vor allem die wie Augenbrauen hoch-
gezogenen Scheinwerfer sorgen im Straßenver-
kehr für Aufmerksamkeit. Das Grundlayout der 
Karosse ist dann aber doch eher auf Nutzwert 
ausgerichtet, so soll es schließlich auch sein. 
Wie schön, dass der Hersteller den Raum jetzt 
noch besser ausnutzt und somit erlaubt, bei glei-
cher Abmessung mehr Ladegut unterzubringen.

Wir waren mit der neuen Transit-Generation be-
reits unterwegs; wer übrigens „Transit“ bestellt, 
also ohne Namenszusatz, bekommt ab sofort 
ausschließlich die große Baureihe. Die kleineren 
Ausführungen tragen jetzt Zusatzbezeichnungen 
wie „Connect“ oder „Custom“. Innen wirkt der 
ausladende Transporter mit dem markanten Küh-
lergrill recht funktional – keine Spur von futu-

ristischen Anflügen 
also. Unter der Mo-
torhaube erst recht 
nicht – hier werkelt 
noch immer der klas-
sische Diesel mit Common-Rail-Einspritzung. Die 
Qual der Wahl beschränkt sich antriebsseitig zu-
mindest auf drei Leistungsstufen zwischen 100 
und 155 PS. Eine Ausfahrt mit der wohl meistge-
fragten 125-PS-Version bescheinigt dem 2,2 Liter 
großen Vierzylinder angemessenen Durchzug so-
wie einen kultivierten Lauf. Bei den Karosserie- 

und Gewichtsvarianten wird das mit der Auswahl 
nicht ganz so einfach und erfordert ein intensi-
ves Studium der Preisliste. Die Basis mit 125 PS 
startet jedenfalls bei 28.650 Euro netto.

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

Fiat Ducato 115 Multijet Kasten
Motor/Hubraum in ccm:                 Vierzyl.-Diesel/1.956
kW (PS) bei U/min:               85 (115) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:          280 Nm bei 1.500
Getriebe:                                        5-Gang-Schaltung
Schadstoffklasse/CO

2
-Ausstoß: Euro 5/165 g/km

0–100 in sek/V-max. in km/h: k.A./148
EU-Verbrauch/Reichweite:  6,3 l/1.429 km (90 l)  
Nutzlast kg/Ladevolumen m3:  1.080/k.A.
Typklasse HP/VK/TK:  k.A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: k.A.
Dieselanteil: 100%
Basispreis (netto): 23.960 Euro
Betriebskosten pro Monat/km**: 567,52/0,22 Euro

Manche Dinge sollten einfach bleiben, wie sie 
sind. Dazu gehören beispielsweise die sparsa-
men und durchzugskräftigen Fiat-Diesel, die für 
den Ducato wunderbar geeignet sind. Bis zu 177 
PS helfen dabei, die Transporter selbst in voll 
beladenem Zustand jegliche Steigungen hoch-
zuhieven, sei es nun das Weserbergland oder die 
steilsten Alpenpässe. Bei ersten Proberunden 
mit dem modifizierten Modell konnte der Ducato 
einmal mehr mit dem kultivierten Lauf der Vier-
zylinder überzeugen – auch solche Dinge wollen 
heutzutage bedacht werden bei den Lasteseln. 
Unzählige Modelle inklusive Fahrgestellen sowie 
verschiedene Ausbaustufen der Selbstzünder ab 
115 PS sorgen dafür, dass für nahezu jeden Be-
darf das Richtige dabei ist. Wer allerdings einen 
weiteren Aktionsradius hat als nur die City, soll-
te mindestens 130 PS nehmen.

Ein sachliches, aber dennoch modernes Interi-
eur empfängt den Passagier und verwöhnt ihn 
gar mit einem Hauch von Luxus. Gegen Aufpreis 
beispielsweise (ab 800 Euro netto) gibt es ein 
modernes Bildschirm-Navigationssystem – wei-
tere 100 Euro netto bescheren dem Eigner dar-

Mit dem optisch renovierten Ducato möchte Fiat Professional seine 
Kunden bei der Stange halten. In der Tat sieht der große Transporter 
jetzt wieder modern aus und darf durchaus als attraktiv bezeichnet 
werden. Flottenmanagement fuhr den nützlichen Italiener.

Höchst professionell
über hinaus Digitalradio. Ab 
23.960 Euro netto startet 
der Ducato mit dem 115 PS 
starken Basismotor. Stets 
an Bord sind Fahrerairbag, 
elektronisches Stabilitäts-
programm sowie Zentralverriegelung. Allerdings 
sind 1.400 Euro netto für eine Klimaanlage gut 
angelegt; die Rückfahrkamera gibt es für 280 
Euro (netto), und der Tempomat schlägt mit 270 
Euro netto zu Buche, ist aber nicht mit allen Ag-
gregaten kombinierbar. Zeit ist Geld, daher gibt 
es gegen 60 Euro netto einen größeren Tank (120 

Liter) – allerdings kann man für 30 Euro (extra) 
auch einen kleineren Kraftstoffbehälter mit 60 
Litern ordern.

Eine Rückfahrkamera ist bei unübersichtlichen Nutz-
fahrzeugen wichtiger denn je


