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Der neue Opel Vivaro kommt im Spätsommer zu den Händlern – und ist ab sofort zum Einstiegspreis von 
24.600 Euro bestellbar (netto). Die dritte Generation des Opel-Transporters ist künftig in drei statt zwei Län-
gen erhältlich (4,60 Meter, 4,95 Meter und 5,30 Meter), packt mit teils über 1.400 Kilogramm Nutzlast 200 
Kilogramm mehr und mit bis zu 2.500 Kilogramm Anhängelast eine 
halbe Tonne mehr als der Vorgänger. Dazu ist der neue Vivaro in 
vielen Ausführungen nur 1,90 Meter hoch und damit voll tiefga-
ragentauglich. Auf Wunsch gibt es eine große Anzahl an Toptech-
nologien und Assistenzsystemen vom adaptiven Traktionssystem 
IntelliGrip über die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera bis hin 
zu Multimedia-Infotainment. Lösungen wie sensorgesteuerte 
Schiebetüren und die FlexCargo-Durchreiche sind ebenfalls op-
tional wählbar. Für den Vivaro stehen Euro 6d-TEMP-zertifizierte 
1,5- und 2,0-Turbodiesel mit Leistungen von 75 kW/102 PS bis 130 
kW/177 PS zur Wahl. Neben den drei aufgeführten Vivaro-Varianten wird der Nutzfahrzeug-Allrounder zusätz-
lich auch als sogenanntes Plattformfahrgestell vorfahren. Auf dem reinen Chassis können Spezialfirmen dann 
sämtliche Aufbauten realisieren (Kühlkoffer, Kipper, Abschleppwagen).

Weniger Gas geben bedeutet weniger Kraftstoffverbrauch. Aus diesem Grund wird Ford erstmals eine Tech-
nologie im Nutzfahrzeugbereich einführen, die den Fahrern dabei helfen soll, rechtzeitig abzubremsen 
und zu schalten – sogar, wenn sich Verkehrssituationen wie Kreuzungen, Tempolimits oder Steigungen 
noch außerhalb der Sichtweite befinden. Die Ford EcoGuide-Technologie verwendet das bordeigene Navi-
gationssystem, um den Fahrer über vorausliegende Fahrsituationen zu informieren. Das System analysiert 
das Fahrverhalten und gibt Rückmeldung über das Kombiinstrument, um besonders effizientes Fahren zu 
ermöglichen. „Jeder hat schon mal erlebt, dass man plötzlich bremsen muss, wenn eine Kurve enger wird 
als erwartet, nur um danach wieder zu beschleunigen. Ford EcoGuide hilft, dies zu vermeiden, und spart 
dem Fahrer somit Kraftstoff, Zeit und Stress“, sagte Michael McDonagh, Transit Global Chief Programme 
Engineer, Ford of Europe. Ford wird die EcoGuide-Technologie ab Mitte 2019 erstmals für die Nutzfahrzeug-
modelle Ford Transit, Ford Transit Custom und Ford Tourneo Custom verfügbar machen.

MULTIFUNKTIONAL

NEUE FUNKTION

Im März präsentierte bott auf der ISH 
in Frankfurt am Main bott vario Fahr-
zeugeinrichtungen und verso+ Betriebs-
einrichtungen, die sich besonders gut 
für das Sanitärhandwerk eignen. Auf 
seinem Stand zeigte der Einrichtungs-
spezialist viele Möglichkeiten, Werkzeug 
und Equipment ordentlich und sicher im 
Servicefahrzeug unterzubringen. Das 
schwäbische Unternehmen konfiguriert 
die modulare Fahrzeugeinrichtung in-
dividuell nach Bedarf. Auf diese Weise 
kann die bott vario Fahrzeugeinrichtung 
den Stauraum perfekt organisieren und 
für ein übersichtliches Platzangebot 
sorgen. Mit einer Werkbank in der bott 
vario Fahrzeugeinrichtung wird das 
Servicefahrzeug zur mobilen Werkstatt 
am Einsatzort. Die ausklappbare Ar-
beitsplatte mit Schraubstock erweitert 
diesen Arbeitsbereich am Heck des 
Servicefahrzeugs. Auf Wunsch lassen 
sich ein Gasflaschenhalter, Gitterkörbe 
für Fittings und eine Langgutwanne für 
Rohre ergänzen. Die vorgeschriebene 
Be- und Entlüftung des Laderaums beim 
Transport von Gasflaschen gewährleistet 
bott gemäß eigenen Angaben ebenfalls.

An elektrische Transporter stellen Kun-
den die gleichen Anforderungen wie an 
ihre Pendants mit Verbrennungsmotor. 
Einer der wichtigsten Faktoren hier: 
volle Zuverlässigkeit – auch bei widrigen 
Bedingungen. Genau das stand bei der 
Wintererprobung des Mercedes-Benz 
eSprinter im Fokus. Mehrere Wochen 
lang unterzog das Entwicklungsteam den 
vollelektrischen Transporter im schwedi-
schen Arjeplog einem echten Härtetest. 
Bei Temperaturen von bis zu minus 30 
Grad Celsius, vereister Fahrbahn und 
tiefem Schnee bewies der eSprinter nach 
Daimler-Angaben seine Einsatzfähigkeit 
unter Extrembedingungen. Damit hat das 
Fahrzeug einen seiner letzten Meilen-
steine auf dem Weg zur Markteinführung 
in der zweiten Jahreshälfte 2019 genom-
men. Auf dem anspruchsvollen Prüfge-
lände nahe dem Polarkreis durchliefen 
die Fahrzeuge eine Vielzahl aufwendiger 
Tests. Dabei wurden unter anderem bei 
Fahrten auf zugefrorenen Seen die Aus-
wirkungen extremer Kälte auf Handling, 
Ergonomie und Komfort mit spezieller 
Messtechnik erprobt. In Kältezellen wur-
de das Startverhalten sowie die Kälteab-
sicherung der Antriebskomponenten, 
Software und Schnittstellen überprüft.

FCA Italy und die Groupe PSA haben eine Vereinbarung zur Verlängerung ihrer vor 40 Jahren begonnenen 
Kooperation im Bereich leichte Nutzfahrzeuge bis 2023 unterzeichnet. Die Bedingungen der neuen Verein-
barung umfassen auch die Fortsetzung der Produktion von großen Transportern wie dem Fiat Ducato, Peu-
geot Boxer und Citroën Jumper durch das Joint Venture sowie die Fertigung zusätzlicher Einheiten, um den 
Bedarf der Kunden bei den Marken Opel und Vauxhall abzudecken. Um die erwartete steigende Nachfrage 
bei FCA und der Groupe PSA bedienen zu können, haben beide Partner die Erhöhung der Produktionskapa-
zitäten in Sevel ab 2019 mit potenziell zusätzlichen Schichten beschlossen. Die Vereinbarung sieht zudem 
ergänzend eine mittelfristige Nutzung von Produktionskapazitäten der Groupe PSA zur Montage bestimm-
ter Versionen großer Transporter für die Marken Peugeot, Citroën, Opel und Vauxhall vor.
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Die Sortimo International GmbH hat die neue Funktion „mySortimo labels“ in den Fahrzeugein-
richtungskonfigurator mySortimo configuration integriert und verspricht Kunden damit einen 
noch größeren Mehrwert in der Standardisierung und Systematisierung des mobilen Arbeitsall-
tags. Nach der Übergabe des ausgebauten Fahrzeugs an den Kunden fehle diesem häufig die Zeit, 
die Regalkomponenten nachträglich nochmals händisch zu beschriften, so der Fahrzeugeinrichter. 

Eine durchdachte Konfiguration in Verbindung mit einer 
passgenauen Beschriftung der Regale bilde die Basis einer 
vereinfachten und produktiven Arbeitsplatzorganisation 
im beruflichen Alltag. Dank mySortimo labels würden 
Handwerker und Servicetechniker nun von einer schnellen 
Beschriftung des Regalsystems SR5 durch Beschriftungse-
tiketten profitieren. Diese Etiketten werden kundenindivi-
duell gedruckt und das Fahrzeug wird schlüsselfertig und 
komplett beschriftet an den Kunden übergeben. Durch die 
Integration modernster Methoden der Arbeitsplatzorgani-
sation möchte Sortimo so zu noch mehr Produktivität und 

Effizienz im Handwerkeralltag beitragen. Für kleinere Änderungen oder nachträgliche Anpassungen 
können die mySortimo labels darüber hinaus auch als Etikettenbögen über die Plattform mySortimo 
bestellt und mithilfe einer kostenfreien und editierbaren PDF-Vorlage unter mySortimo.de/labels zu 
Hause bedruckt werden.


