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Auf der LogiMAT (19. bis 21. Februar 2019 in Stuttgart) präsentiert 
bott, wie gut sich Betriebs- und Fahrzeugeinrichtungen in der 
Intralogistik verzahnen lassen. Verschiedene Anwendungsmög-
lichkeiten auf dem bott-Stand (Halle 5/Stand F09) sollen deutlich 
machen, wie der Einrichtungsspezialist die gesamte Prozesskette 
effizient gestaltet, damit ein Betrieb für künftige Herausforde-
rungen gut gerüstet ist und stets anpassungsfähig bleibt. So zeigt 
bott unter anderem die Kommissionierung und die logistische Ver-
netzung verschiedener Arbeitsbereiche an verschiedenen Exponaten. Hier werden exemplarisch am zentralen 
Lager Bereitstellungswagen kommissioniert und anschließend die Arbeitsplätze entlang der Logistikkette mit 
dem Material versorgt. Sowohl stationäre avero-Arbeitsplätze als auch mobile Arbeitsplätze im Transporter 
mit der bott-vario-Fahrzeugeinrichtung. Die durch das ELAM-System von Armbruster Engineering gesteuerten 
„Pick-to-Light“-Anzeigen sorgen dafür, dass das Material exakt dort abgelegt wird, wo es gebraucht wird. Das 
sorgt für schnelle und prozesssichere Arbeitsabläufe.

mySortimo ist die neue Onlineplattform, die alles bietet, um den Handwerkeralltag zu perfektio-
nieren, verspricht der Einrichtungsspezialist Sortimo. Von der neuen Fahrzeugeinrichtung SR5 über 
die Fahrzeugbeklebung bis hin zum optimal organisierten Arbeitsplatz auf engstem Raum finden 
Handwerker und Flottenkunden aus anderen Bereichen auf mySortimo.de neben einem breiten Pro-
duktspektrum auch digitale Services rund um die mobile Werkstatt, so das Unternehmen. Der aktu-
elle Fachkräftemangel verschafft Unternehmen zwar volle Auftragsbücher, stellt das Handwerk aber 
gleichzeitig vor die schwierige Aufgabe, geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. Zeit wird dabei zum 
Schlüsselfaktor im beruflichen Alltag eines jeden Handwerkers. Sortimo, Anbieter von Fahrzeugein-
richtungen und intelligenten Mobilitätslösungen, knüpft genau hier an und hat mit mySortimo ge-
mäß eigenen Angaben eine Plattform geschaffen, die Handwerkern und Flottenkunden aus anderen 
Bereichen entscheidende Vorteile nicht nur in der Nutzung, sondern bereits in der Beschaffung ihres 
mobilen Arbeitsumfeldes bereitstellt. An nur einer Anlaufstelle erhalten Kunden schlüsselfertige 
Lösungen für ihren beruflichen Alltag, wodurch ihnen mehr Zeit bleiben soll, die genau da eingesetzt 
werden könne, wo sie auch benötigt würde – in der Werkstatt oder auf der Baustelle.

ZUKUNFTSWEISENDE EXPONATE

MOBILES TRANSPORTSYSTEM

Der neue Caddy Xtra basiert auf dem 
Caddy Trendline und punktet gemäß VW 
Nutzfahrzeuge mit einem Preisvorteil 
und vielen beliebten Ausstattungsmerk-
malen. Das Umfeldbeobachtungssystem 
„Front Assist“ mit City-Notbremsfunkti-
on ist bei diesem Sondermodell serien-
mäßig im Umfang enthalten. Ebenfalls 
serienmäßig sind – abhängig von der 
gewählten Motorisierung – die 15-Zoll-
Leichtmetallräder „Caloundra“ oder die 
16-Zoll-Leichtmetallräder „Bendigo“. 
Optional ist das Connectivity Paket er-
hältlich. Das beinhaltet unter anderem 
Schnittstellen für Mobiltelefone, die 
Multifunktionsanzeige „Premium“ mit 
Müdigkeitserkennung und das Navigati-
onssystem „Discover Media“. Die Preise 
für den neuen Caddy Xtra starten bei 
17.638,66 Euro (netto) mit dem 55 kW / 
75 PS starken 2.0-TDI-Motor. Die höch-
ste Leistungsstufe ist der 110 kW / 150 
PS starke 2.0-TDI-Vierzylinder-Diesel. 
Das Sondermodell ist auch als Erdgasva-
riante mit 1.4 TGI BlueMotion mit 81 kW 
/ 110 PS bestellbar. Alle Motoren erfül-
len gemäß Herstellerangaben die neue-
ste Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP. Das 
Sondermodell ist ab sofort bestellbar.

Für noch mehr Sicherheit und Fahrkom-
fort bietet der Peugeot Boxer ab sofort 
neue Fahrerassistenzsysteme und er-
weitert die Konnektivität: Neu sind der 
Spurhalteassistent mit Verkehrsschil-
derkennung, die Einparkhilfe inklusive 
der Vorrüstung für die Rückfahrkamera, 
der Notbremsassistent und PEUGEOT 
Connect. Seit Ende 2018 stehen auch die 
neuen Dieselmotoren BlueHDi 120 Stop 
& Start und BlueHDi 140 Stop & Start für 
den PEUGEOT Boxer Kombi zur Verfügung. 
Steffen Raschig, Geschäftsführer von 
PEUGEOT Deutschland: „Der PEUGEOT Bo-
xer ist eines unserer beliebtesten Nutz-
fahrzeuge und es liegt uns am Herzen, 
dass auch die Fahrer und Fahrerinnen im 
gewerblichen Bereich immer sicher und 
komfortabel unterwegs sind. Dazu zeigt 
Peugeot auch bei den Nutzfahrzeugen, 
dass wir in einer Vorreiterrolle mit neue-
ster Motorentechnologie sind. Seit Ende 
2018 erfüllen die neuen Diesel bereits 
die strenge Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Die 
anderen Motoren für unsere Nutzfahrzeu-
ge folgen Mitte dieses Jahres.“

Fiat Professional erweitert das Angebot von Ausstattungspaketen für den Fiat Doblò Cargo. Damit soll nicht 
nur die Neuwagenkonfiguration des kompakten Transporters noch komfortabler und schneller werden, 
Käufer können außerdem bis zu mehrere Hundert Euro sparen. Das neue Paket „City“ enthält zum Preis von 
400 Euro (UPE des Herstellers ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer) die Einparkhilfe hinten, die Geschwindig-
keitsregelanlage (Cruise Control) und den Regensensor. Gegenüber den regulären Einzelpreisen bedeutet 
das Paket einen Kundenvorteil von 150 Euro netto. Gleich acht Komponenten für den Fiat Doblò Cargo fasst 
das neue Paket „SX Highend“ zusammen: elektrisch einstell-, einklapp- und beheizbare Außenspiegel, 
Geschwindigkeitsregelanlage (Cruise Control), Regensensor, Einparkhilfe hinten und Rückfahrkamera, Sitz-
heizung für den Fahrer, Multifunktionslenkrad sowie die Entertainmentanlage UconnectTM. Sie wird über 
einen Touchscreen mit 5,0 Zoll (12,7 Zentimeter) Bildschirmdiagonale gesteuert, bietet Radio mit digitalem 
Empfang (DAB) sowie ein Navigationssystem und ist außerdem Bluetooth®-fähig. Das Ausstattungspaket 
„SX Highend“ kostet 1.290 Euro (UPE des Herstellers ab Werk, zuzüglich Mehrwertsteuer), der Kundenvor-
teil gegenüber den Einzelpreisen beträgt gemäß Herstellerangaben 630 Euro netto.

PREISVORTEIL I

NOCH MEHR EFFIZIENZ

PREISVORTEIL II

NOCH SICHERER

Verladen, transportieren, montieren – viele Tätigkeiten in Logistik, 
Industrie und Handwerk verdienen mehr Aufmerksamkeit, wenn es um 
Komfort und Gesundheit der Mitarbeiter geht. Gerade im Hinblick auf 
den Anwenderbezug kann der xetto®, das mobile Transportsystem von 
HOERBIGER, gemäß Herstellerangaben mit einer Vielzahl praktischer 
Extras aufwarten. Mit Features für einen erhöhten Bedienkomfort 
wie zwei Bedieneinheiten, einer Auffahrrampe und weiteren Vorrich-
tungen unterstützt er Anwender ideal bei ihren täglichen Aufgaben, 
verspricht das Unternehmen. Güter ließen sich schnell und einfach 
handhaben und bewegen. Auf der LogiMAT 2019 in Stuttgart (19. 
bis 21. Februar 2019) in Halle 1 Galerie, an Stand OG66 verschafft 
HOERBIGER dem Fachpublikum einen detaillierten Überblick über das 
Leistungsspektrum des mehrfach preisgekrönten Systems. Ein beson-
deres Highlight: Dank ihrer gesundheitsschonenden Bauweise wird die 

Lösung bei Bedarf als Arbeitsmittel für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung gefördert.


