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Nissan bietet seinen Ladedienst Nissan Charge ab sofort auch für den 
vollelektrischen Kleintransporter e-NV200 an. Damit erhalten nun 
alle Fahrer von Nissan-Elektrofahrzeugen Zugang zu europaweit mehr 
als 150.000 Ladepunkten, davon über 24.000 allein in Deutschland. 
Die in Zusammenarbeit mit dem Service-Provider Plugsurfing ange-
botene App umfasst den kompletten Ladeprozess – vom Auffinden 
einer zum Elektrofahrzeug passenden Ladesäule bis hin zur Abrech-
nung. Die für Apple- und Android-Smartphones kostenlos erhältliche 
Nissan Charge App liefert nicht nur alle Informationen, sondern dient 
an kompatiblen Stationen sogar als Steuergerät, mit dem sich der Ladevorgang starten und beenden lässt. 
Weitere Vorteile: E-Autofahrer können mit Nissan Charge bis zu zehn Prozent an sämtlichen Ladesäulen im 
Roaming-Netz von Plugsurfing sparen. LEAF- und e-NV200-Kunden erhalten zudem einen kostenlosen Lade-
schlüssel, der als Zugangsberechtigung an all jenen Stationen dient, an denen die App nicht ausreicht. Nissan 
Charge ist sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden des e-NV200 bis zum 30. September 2020 kostenlos. 
Anschließend wird eine Gebühr von einem Euro pro Monat fällig. Um sich für den Ladedienst zu registrieren, 
müssen Nissan-E-Autofahrer die Fahrgestellnummer ihres Fahrzeugs und eine Kreditkarte oder ein PayPal-
Konto hinterlegen. Wer bereits bei Plugsurfing registriert ist, kann problemlos auf Nissan Charge umsteigen.

40.000 Exemplare beträgt die Auflage des neuen Produktkatalogs von Rameder. Der nach eigenen Angaben 
größte Anbieter von Anhängerkupplungen und Transportzubehör hat sich bereits vor Jahren im Online-
sektor positioniert, gerade erst wurde die Website www.kupplung.de komplett erneuert und für die mobile 
Gerätenutzung weiter optimiert. Auf der anderen Seite ist Print in vielen Werkstätten und auch im Großhan-
del weiterhin gefragt. Daran würde selbst die Tatsache nichts ändern, dass Rameder für Werkstätten und 
Händler seit vielen Jahren eine Onlineschnittstelle zum Teileportal TecDoc unterhält. Beide Zugangswege 
zum Rameder-Sortiment ergänzten sich hervorragend, da sie für unterschiedliche Zwecke genutzt würden. 
„Solange es aus Richtung der Werkstätten und Händler eine so große Nachfrage gibt, werden wir weiterhin 
unseren Katalog auflegen“, so Marketingleiter Jens Waldmann. Auf den knapp 250 Druckseiten liegt der 
Schwerpunkt beim Thema Anhängerkupplungen, immerhin verkauft das Unternehmen mehr als 320.000 
Stück davon im Jahr. Die nach Automarken und Fahrzeugmodellen geordnete Auflistung enthält dabei jede 
Menge Anmerkungen, die für die Bestellung oder den Einbau nützlich sein können. Der durchschnittliche 
Zeitbedarf für die Installation wird ebenfalls genannt.
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Für den Fahrer eines Transporters kann 
das Ein- und Ausparken eine echte 
Herausforderung sein – nicht nur unter 
Zeitdruck und nicht nur in überlasteten 
Innenstädten oder auf engen Betriebs-
höfen. Der Ford Transit, angesiedelt 
im Zwei-Tonnen-Nutzlast-Segment, 
verspricht mit fortschrittlichen Techno-
logien, wie dem auf Wunsch verfügbaren 
Aktiven Park-Assistenten mit Ein- und 
Ausparkfunktion, den Rangierstress zu 
nehmen und dabei zu helfen, poten-
zielle Parkrempler am eigenen sowie 
an fremden Fahrzeugen zu vermeiden. 
Nach der Aktivierung per Knopfdruck 
sucht das System eine geeignete Park-
lücke, die sowohl längs als auch quer zur 
Fahrtrichtung liegen kann, und steuert 
das Fahrzeug sicher hinein – und auch 
wieder heraus. Der Fahrer muss lediglich 
Gas, Bremse und Ganghebel bedienen. 
Selbst engste Parklücken sind gemäß 
Ford kein Problem: Der Aktive Park-
Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion 
funktioniere sogar bei Parklücken oder 
Ladebuchten, die nur 80 Zentimeter 
länger sind als das eigene Fahrzeug. Das 
System basiert unter anderem auf zwölf 
Ultraschallsensoren, die rund um das 
Fahrzeug verteilt sind.

Der Toyota Proace City rollt Ende April 
als Kastenwagen und als Pkw-Variante 
Verso auf die Straße. Beide Modelle 
sind in zwei Karosserielängen (4,40 und 
4,75 Meter) erhältlich und bieten damit 
viel Platz auf kompaktem Raum. Zudem 
verspricht Toyota attraktive Leasin-
graten: Gewerbekunden erhalten den 
Proace City bereits ab 165 Euro (netto) 
monatlicher Leasingrate, inklusive War-
tung. Bereits in der Basisversion „Duty“ 
(Fahrzeugpreis: 16.220 Euro netto) – die 
ausschließlich der Kurzversion vorbehal-
ten ist – bietet der Proace City drei Jahre 
Garantie, Radio, Zentralverriegelung, 
elektrische Fensterheber, Einzelsitze für 
Fahrer und Beifahrer, eine Blechtrenn-
wand sowie Verzurrösen im Laderaum. Ab 
dem „Duty Comfort“-Niveau (ab 19.770 
Euro netto) finden sich Annehmlichkeiten 
wie eine Klimaanlage, elektrisch ein-
stell-, anklapp- und beheizbare Außen-
spiegel, Geschwindigkeitsregelanlage 
und Nebelscheinwerfer. Neben einer 
Doppelsitzbank und einer Schiebetür 
erhöht auch das Toyota Smart Cargo 
System den Nutzwert. Dieses umfasst 
eine Durchlademöglichkeit und einen 
hochklappbaren Beifahrersitz. Für den 
Vortrieb steht neben einem 81 kW/110 
PS starken 1,2-Liter-Benziner mit Sechs-
gang-Schaltgetriebe ein 1,5-Liter-Diesel 
bereit, der in drei Leistungsstufen 55 
kW/75 PS bis 96 kW/130 PS abdeckt. Die 
Dieselvarianten weisen allesamt einen 
Normverbrauch von unter fünf Litern auf.

Der Mercedes-Benz Vito kommt umfangreich aktualisiert in den Handel. Highlights sind gemäß dem Auto-
bauer der lokal emissionsfreie eVito Tourer mit drehmomentstarker E-Maschine und 421 Kilometern Reich-
weite sowie die neue, effiziente und leistungsstarke Vierzylinder-Diesel-Generation der Motorenfamilie OM 
654. Neuheiten im Infotainmentbereich und bei den Assistenzsystemen sowie Aufwertungen beim Design 
runden die Modellpflege ab. Der Vito gilt dank seiner Vielseitigkeit als etablierter Partner des Mittelstands, 
insbesondere bei kleinen und mittleren Betrieben mit bis zu fünf Fahrzeugen. Mehr als 70 Prozent aller 
Mercedes-Benz Vito sind in diesem Bereich im Einsatz. Pia Herkewitz, Produkt/Marketing Management 
Mercedes-Benz Midsize Vans, ergänzt: „Der Vito macht weiterhin keine Kompromisse bei den Betriebsko-
sten oder dem Wunsch nach geringen Emissionen. Wie bisher gehören Nutzlast und Variantenvielfalt zu den 
höchsten im Segment. Zudem erfüllen die neuen Infotainmentangebote auch die gestiegenen Ansprüche 
unserer gewerblichen Kunden.“ Der neue Mercedes-Benz Vito ist seit dem 1. April 2020 bestellbar. Der Ein-
stiegspreis beträgt 18.990 Euro (netto) für einen Vito Kastenwagen der Ausstattungslinie Worker. Der eVito 
Tourer folgt im Sommer 2020.
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Mehr als drei Millionen Exemplare des VW Caddy wurden bislang gebaut. Jetzt zeigt Volkswagen Nutzfahr-
zeuge als Weltpremiere die progressive, fünfte Generation des Fahrzeugs. Jedes Detail wurde von Grund auf 
neu konzipiert. Denn erstmals basiert der Bestseller auf dem Modularen Querbaukasten (MQB). Dank des 
MQB halten neue Highend-Technologien ihren Einzug in die Baureihe: Innovative Assistenzsysteme erhöhen 
die Sicherheit und den Komfort; vernetzte Infotainment- und digitalisierte Bediensysteme machen den 
Caddy zum Smartphone auf Rädern; das neue Twindosing lässt die Turbodieselmotoren so sauber werden 

wie nie zuvor, verspricht der Autobauer. Gänzlich 
neu und auffallend sportlich wurde das Exterieur 
designt. Parallel verbesserte sich signifikant 
das Platzangebot im Innenraum. Der neue Caddy 
wird so zum Multitool unter den Stadtlieferwa-
gen und Familien-Vans. „Der neue Caddy macht 
mit seinem deutlichen Plus an Raum, absoluter 
Perfektion im Detail, seinen neuen Technologien 
und seiner neuen Design-Dynamik einen riesigen 
Sprung nach vorn“, so VWN-Chef Thomas Sedran. 
Durchstarten wird der neue Caddy noch 2020.


