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Mit dem in Stockholm präsentierten „Concept X-
Class“ hat Mercedes-Benz einen ersten Ausblick auf 
die Erweiterung seines Produktportfolios gegeben. 
Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der Daim-
ler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars: „Mit dem Pick-
up von Mercedes-Benz schließen wir eine der letzten 
Lücken in unserem Portfolio. Unser Ziel: Wir wollen 
jedem Kunden genau das zu seinem Einsatz passende 
Fahrzeug bieten.“ Mittelgroße Pick-ups sind nicht 
mehr nur als reine Arbeitstiere gefragt, sondern wer-
den als vielseitige Fahrzeuge für die berufliche und 
private Nutzung immer gefragter. Mit der X-Class sol-
len daher die Stärken eines Pick-ups wie Robustheit, 

Belastbarkeit und Geländegängigkeit mit den Komponenten Komfort, Agilität und Fahrdynamik kombiniert 
werden. Damit soll sich das Fahrzeug auch für den urbanen Lifestyle und als Familienfahrzeug eignen. Die 
Markteinführung ist für Ende 2017 in den Kernmärkten Europa, Lateinamerika, Südafrika und Australien 
geplant. In einer Produktionsgemeinschaft mit der Renault-Nissan Allianz wird der Pick-up ab 2018 in den 
Werken in Barcelona (Spanien) und Cordoba (Argentinien) vom Band laufen. 

FEST VERZURRT
Airline Zurrschienen sind im Transporterbereich ein weitverbreitetes System zur Ladungssiche-
rung. Auch der Fahrzeugeinrichter bott setzt nach wie vor auf das Airline-System und damit eine 
offene Systemarchitektur. Auf der IAA Nutzfahrzeuge präsentierte das Unternehmen neue Zurr-
schienen mit integrierten LED-Lichtleisten und Airline Profil. „Die LED-Lichtleisten sind sehr hell 
und leuchten die bott vario Fahrzeugeinrichtung großflächig aus“, so Jürgen Dahner, Produktma-
nager bei bott. Durch die helle Arbeitsumgebung soll auch in der dunklen Jahreszeit alles schnell 
auffindbar sein und so ein effizientes Arbeiten mit dem Servicefahrzeug garantiert werden. Über 
ein Airline Profil verfügen künftig auch die bott vario Fahrzeugeinrichtungen, die so über Schie-
nen an der Fahrzeugwand befestigt werden. So werden zusätzliche Zurrpunkte an der Seitenwand 
integriert. Bei einem Verkauf des Transporters bekommt der Nachbesitzer Zurrschienen an der 
Fahrzeugwand, selbst wenn die Einrichtung entfernt wird. Laut bott kann so der Wert des ge-
brauchten Nutzfahrzeugs gesteigert werden. 

AUSBLICK 

Die Sortimo International GmbH hat kürzlich die Ergebnisse ihrer Entwicklungsarbeit der letzten zwei 
Jahre vorgestellt. So gilt beispielsweise das Lastenfahrrad ProCargo CT1 als innovative Lösung für die 
Zukunft der Mobilität. Das wendige Dreirad eignet sich durch eine patentierte Neigetechnik sowie die 
Integration von Ladungssicherung besonders für den Einsatz in der Stadt. Servicetechnikern, Liefer-
diensten, Fahrradkurieren, Kommunen und Werkverkehrsteilnehmern soll so eine schnelle, staufreie 
und gesundheitsfördernde Transportmöglichkeit geboten werden. Die maximale Zuladung gibt der Fahr-
zeugeinrichter mit 160 Kilogramm an. Inklusive des Eigengewichts von 40 Kilogramm und des Fahrers 
liegt das zulässige Gesamtgewicht bei 280 Kilogramm. Dabei wird der Fahrer von einem Elektromotor bis 
25km/h unterstützt. Aktuell ist das Rad in einem Pilotprojekt mit dem Leasingunternehmen LeasePlan 
und dem Facility-Service-Dienstleister ISS VSG GmbH bereits im Einsatz. Das CT1 ist ab sofort bestellbar 
und wird laut Sortimo ab dem zweiten Quartal 2017 ausgeliefert.

ZUKUNFTSORIENTIERT

VERFÜGBAR
Seit dem 7. November ist der neue 
Crafter in Deutschland und 17 weite-
ren europäischen Ländern bestellbar. 
Der Großraumtransporter verfügt laut 
Volkswagen über eine verbesserte 
Grundausstattung gegenüber dem 
Vorgängermodell. Bei einer Bestel-
lung bis zum 30. Juni 2017 erhält der 
Käufer zur üblichen Zweijahresgaran-
tie eine weitere kostenlose Anschluss-
garantie über zwei Jahre bis zu einer 
Gesamtlaufleistung von 120.000 Kilo-
metern. Den Crafter soll es demnächst 
auch als rein elektrisch angetriebene 
Version geben. Um Platz zu sparen, 
wurden die Batteriezellen mit einer Ge-
samtkapazität von 43 Kilowattstunden 
unterhalb des Ladebodens platziert. 
Somit bleibt die Laderaumkapazität 
unverändert. Je nach Fahrzeugausle-
gung soll eine Laufleistung von mehr 
als 200 Kilometern erreicht werden 
können. Mit der errechneten Höchst-
geschwindigkeit von 80 km/h sind 
neben dem Einsatz in der Stadt auch 
Fahrten auf Stadtautobahnen sowie 
Überlandfahrten möglich. 

REISEBEGLEITER
Der Peugeot Traveller setzt mit seinen 
umfangreichen Ausstattungsmög-
lichkeiten und den zahlreichen Assis-
tenzsystemen Maßstäbe im Segment 
der Familien-Vans und VIP-Shuttles, 
verspricht der französische Autobauer. 
Seine Schiebetüren mit Öffnungssen-
sor gab es auf dem deutschen Markt 
bisher noch nicht, erklärt Peugeot. 
Ein ebenso einzigartiges Angebot im 
Segment sei auch das farbige Head-
up-Display in Verbindung mit der 
Geschwindigkeitsregelanlage mit Be-
grenzer. Die neue Großraumlimousine 
ist mit den zwei größeren Radständen 
und in den zwei Ausstattungsvarian-
ten Active und Allure erhältlich sowie 
als Traveller Business in drei Längen 
mit 4,61 Meter, 4,95 Meter und 5,30 
Meter (letztere ab Mitte 2017 erhält-
lich) und als Traveller Business VIP (ab 
Mitte 2017 im Handel erhältlich) in 
zwei Längen mit 4,95 Meter und 5,30 
Meter. Das Antriebskonzept umfasst 
insgesamt vier Motorvarianten, alle-
samt Vierzylinder-Dieselmotoren mit 
SCR-Abgastechnologie. Die bauglei-
chen Kleinbusmodelle Citroën Space-
tourer und Peugeot Traveller werden 
zu Preisen ab 28.890,76 Euro (netto) 
angeboten.

Den hohen Wiedererkennungswert durch die 
Farbgebung bei Fahrzeugen nutzen immer mehr 
Unternehmen – ob durch eine neue Fahrzeugfarbe 
oder eine Folierung. Der Fahrzeugeinrichter Aluca 
widmet sich momentan der farblichen Gestaltung 
des Innenraums. Denn auch hiermit lässt sich die 
„Corporate Colour“ eines Unternehmens nach 
außen repräsentieren. Zudem kann die farbliche 
Gestaltung der Fahrzeugeinrichtung auch zur visu-
ellen Unterscheidung einzelner Bauteile dienen. 
Eine Designstudie hierzu hat das Unternehmen aus 
Süddeutschland bereits vorgestellt. Demnach lässt 

sich das korrosionsbeständige Aluminium der Inneneinrichtung ohne große Probleme mit einer Pulver-
schicht veredeln oder eloxieren. Ein Kunde des Einrichters ließ sich bereits viele Einrichtungen in der 
Unternehmensfarbe ausliefern.

FARBENSPIEL 


