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bott bietet für die Ladungssicherung auf 
Pritschenfahrzeugen neue praktische Hilfs-
mittel an. Dazu gehören zum Beispiel das 
strapazierfähige Ladungssicherungsgewebe 
und das Pritschenstaufach. Loses Trans-
portgut auf der offenen Ladefläche, wie 
beispielsweise feiner Sand oder Grünabfälle, 
ist bei starkem Fahrtwind oder heftigen 
Bremsmanövern nicht ohne Weiteres auf der 
Pritsche festzuhalten. Die umherfliegende 
Ladung kann für andere Verkehrsteilnehmer 
leicht zur Gefahr werden. Das Ladungssiche-
rungsgewebe von bott schafft dabei Abhilfe 
und hat darüber hinaus den großen Vorteil, 
dass von außen nicht erkennbar ist, was sich 
darunter befindet. Das blickdichte, anthra-

zitfarbene Gewebe schützt so vor Diebstahl. Erhältlich ist es in vier verschiedenen Abmessungen und passt 
so auf alle gängigen Pritschengrößen. Eine neue, attraktive Möglichkeit für die Ladungssicherung auf der 
offenen Ladefläche bietet der Fahrzeugeinrichter mit dem Pritschenstaufach an. Gemäß bott ist es einfach 
zu montieren und bewahrt Schaufeln, Besen und anderes Werkzeug sauber auf. Bei hochgeklappten Bord-
wänden wird der Inhalt sicher eingeschlossen und vor unbefugtem Zugriff geschützt. Noch bis zum 31. Juli 
2016 bietet bott das Pritschenstaufach und das Ladungssicherungsgewebe zum Aktionspreis an.

LADUNGSSICHERUNG FÜR PRITSCHEN

Die Aluca GmbH hat einen Fahrzeugausbau der besonderen Art 
vorgenommen. Der Mercedes-Benz Sprinter des Hufschmiedes 
John Ravanelli wurde dabei mit einem Boden-Wand-Paket, das 
mit einer Seitenwandverkleidung aus Aluminium-Lochblech 
und -Bodenplatte versehen ist, dem Leichtbausystem ALUCA, 
der Unterflurlösung ALUCA dimension2, elektrotechnischen 
Einbauten sowie sämtlichem Zubehör (Bodenentlüftungsgit-
ter, Dachlüfter, Gasflaschentransportset, Alu-Sonderwanne, 
Schraubstock et cetera) ausgestattet. Darüber hinaus wur-
den noch einige Extras wie ein Schmiedeofen (zum Erhitzen 
der fertigen Hufeisenrohlinge), ein Hufeisenkarussell (zum 
Transport der Hufeisenrohlinge), eine Schleifmaschine und 
ein Schweißgerät integriert. Ravanelli begründete seine 
Entscheidung pro Aluca unter anderem mit dem geringen Ei-
gengewicht der Einrichtung (396 Kilogramm), dem Angebot 
individueller Lösungsmöglichkeiten beziehungsweise flexibler 
Ausbaumöglichkeiten und der problemlosen Kombination der 
verschiedenen Systeme (Leichtbausystem ALUCA und Unterflurlösung ALUCA dimension2). Außerdem 
überzeugten den Hufschmied nach eigener Aussage die unermüdliche Bereitschaft, der Einsatz der zu-
ständigen Techniker sowie schnelle und unkomplizierte Problemlösungen.

SONDERAUSBAU

MODERNER 
KLEINTRANSPORTER

Fiat Professional hat die neue Genera-
tion des Fiat Fiorino präsentiert. Zur 
Wahl stehen zwei Karosserievarianten 
– Kastenwagen und Kombi – sowie 
die drei Ausstattungslinien Basis, SX 
und Adventure. Angetrieben wird der 
neue Kleintransporter von modernen 
Benzin- und Dieselmotoren oder auch 
dem bivalenten Triebwerk Natural 
Power, das wahlweise Benzin oder Erd-
gas (CNG) verarbeitet. Zur Verfügung 
steht außerdem die besonders ver-
brauchsgünstige Turbodiesel-Version 
EcoJet. Die Preisliste für den neuen 
Fiat Fiorino startet bei 11.000 Euro 
(netto). Die neue Generation setzt 
noch konsequenter auf die Stärken, die 
das Modell so erfolgreich gemacht ha-
ben, verspricht FCA. Seine kompakten 
Abmessungen sollen ihn zum idealen 
Kleintransporter für Innenstädte ma-
chen, für hohe Agilität im Straßenver-
kehr sorgen und die Suche nach einem 
Parkplatz erleichtern. Dennoch bietet 
das Fahrzeug ein Ladevolumen von bis 
zu 2,8 Kubikmeter und kann bis zu 660 
Kilogramm zuladen.

EINRICHTUNG 
LEASEN

Rund 74 Prozent aller Unternehmen 
in Deutschland leasen bereits ihre 
Fahrzeuge. Wieso nicht auch die Fahr-
zeugeinrichtung? Besonders dann, 
wenn das Unternehmen die Investition 
in eine Fahrzeugeinrichtung nicht 
auf einmal tätigen möchte, sind die 
monatlichen Leasingraten eine gute 
Alternative. Der Fahrzeugeinrichter 
Sortimo ermöglicht dies über nam-
hafte Leasingpartner und verspricht 
attraktive und persönlich angepasste 
Leasingraten, die außerdem steuerlich 
absetzbar sind. Besonders praktisch im 
Leasing: Es wird Zeit und Geld gespart. 
Denn nicht nur die Beschaffung geht 
schnell von der Hand, sondern auch bei 
der Rückgabe des Fahrzeuges hat der 
Kunde keinerlei Aufwand. Mit Leasing-
ablauf kann das Fahrzeug samt Ein-
richtung zurückgegeben werden, ohne 
einen Rückbau zu veranlassen.

Erste Skizzen des Volkswagen-Nutzfahrzeu-
ge-Designs zeigen, wohin die Reise geht: 
Der Volkswagen Amarok steht für Premium-
leistung im Pick-up-B-Segment. Ein Pick-
up, der sich präzise fährt wie ein Pkw und 
zugleich offroadtauglich unterwegs ist, wie 
Volkswagen Nutzfahrzeuge verspricht. Mit 
einer Länge von 5,25 Metern und einer Brei-
te von 2,23 Metern (inklusive Spiegel) soll 
der Amarok alles erfüllen, was stilistisch 
und konzeptionell von einem klassischen 
Pick-up erwartet wird. Die Felgengrößen 
der verschiedenen Ausstattungsstufen des 
Fahrzeugs werden angehoben und stär-

ken den Auftritt des Kraftsportlers. Auffällig im Design und bei der neuen Nutzfahrzeug-Schalttafel-
Architektur: die Betonung waagerechter Linien, die klare Gliederung der Flächen sowie die realisierte 
Präzision der Kanten und Sicken. Neu ist dabei die Gliederung des Bugs. Der Verzicht auf runde Konturen 
und die Konzentration auf waagerechte und senkrechte Linien lassen Front und Interieur markanter und 
ausgeprägter erscheinen. Sie sollen den Amarok als Pick-up deutlich attraktiver machen und auch Kun-
dengruppen ansprechen, die bislang im klassischen SUV-Segment zu finden sind.
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