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CARAVAN-FINANZIERUNG
Um dem stark wachsenden Markt der Reisemobile und Caravans Rechnung zu tra-
gen, hat der Wuppertaler Mittelstandsfinanzierer akf jetzt den neuen Bereich akf 
caravanfinanz innerhalb der Sparte akf autofinanz ins Leben gerufen. Die PÖSSL 
GROUP, die seit mehr als 30 Jahren Reisemobile auf Kastenwagenbasis sowie 
Vans herstellt, wird künftig unter PÖSSL GROUP finance mit White-Label-Bank-
Produkten der akf agieren und von den zahlreichen Vorteilen des Mittelstands-
finanzierers profitieren. „Wir freuen uns sehr, dass die PÖSSL GROUP als erster 
Hersteller im Caravaning-Bereich die Chance ergriffen hat, unsere Infrastruktur 
und Leistungen im Rahmen des White-Label-Bankings zu nutzen, um damit nach 
draußen wie eine Bank aufzutreten. Darüber hinaus sind wir fest davon über-
zeugt, dass wir der PÖSSL GROUP mit dieser Lösung ein maximales Maß an Fle-
xibilität und damit Anpassung an die Bedürfnisse ihrer Kunden bieten können“, 
betont Rainer Bickel, Leiter Vertrieb Kfz und Caravan der akf bank. Die PÖSSL 
GROUP weiß umgekehrt die Kompetenzen der akf bank zu schätzen und sieht in 
dem Spezialfinanzierer einen vertrauensvollen Partner für die eigenen Händler. 

Tropos Motors Europe hat zwei neue Aufbauten vorgestellt. Neben einem Planenrollo 
präsentiert der Elektronutzfahrzeughersteller dabei auch eine Marktneuheit, einen 
Aufbau mit dreiteiligen Schiebetüren: Durch die dreiteilige Konstruktion der Türen 
lassen sich diese von beiden Seiten öffnen und auf ein Drittel der Fläche zusammen-
schieben, was den Zugang zu Paketen und Transportbehältern noch einmal deutlich 
vereinfacht. Die Basis der in Deutschland entwickelten und gefertigten Aufbauten 
besteht aus einem stabilen Aluminiumrahmen sowie einem Ladeboden aus Sieb-
druckplatten. Wahlweise gibt es die Aufbauten mit Planenrollo oder Schiebetüren 
in zwei Standardgrößen „L“ und „XL“. Um Beladevorgänge unter allen Einsatzbe-
dingungen zu vereinfachen, können am Heck auch Doppelflügeltüren angebracht 
werden. Auch die Gestaltung der Ladefläche und Anordnung der Fächer sind kun-
denspezifisch anpassbar. Die Ladefläche kann beispielsweise mit Regaleinbauten für 
Euroboxen ausgestattet werden, die fest integriert oder – für ein Plus an Flexibilität 
– rollbar sind. Auch ist eine komplette Individualisierung entsprechend den Anfor-
derungen des Kunden möglich.

NEUE AUFBAUTEN
Im Frühjahr 2022 star-
tet die Neuauflage des 
Renault Kangoo Rapid 
E-TECH 100% Electric 
mit einem Antriebs-
paket aus 45-kWh-Li-
thium-Ionen-Batterie 
und 90 kW starkem 
Elektromotor. Dazu 
ermöglicht das flexi-
ble Ladesystem, die 
Batterie des elektrischen Kangoo Rapid mit einer breiten Spanne 
von Ladeleistungen und Stromstärken zu „befüllen“. Serienmäßig 
ist die beschleunigte Ladung an einer Drehstrom-Station (AC) mit 
einer Ladeleistung von 11 kW auf die komplette Ladekapazität in 
4,5 Stunden möglich. Per Standardladung mit 7,4 kW Ladeleistung 
dauert es weniger als sieben Stunden. Eine beschleunigte Ladung 
an einer Drehstrom-Station (AC) ist mit einer Ladeleistung von 22 
kW möglich, ebenso die Versorgung an einer Gleichstrom-Station 
mit einer Ladeleistung von bis zu 75 kW. Mit Letzterer kann der 
Kangoo Rapid innerhalb von 30 Minuten ausreichend Strom für 150 
Kilometer zusätzliche Reichweite laden. Die WLTP-Reichweite soll 
unter anderem dank eines Eco-Modus zur Reichweitenoptimierung 
bis zu 300 Kilometer betragen. Der B-Modus ermöglicht das ent-
spannte Ein-Pedal-Fahren, zum Beispiel im Stadtverkehr. Statt das 
Bremspedal zu betätigen, genügt dabei in den meisten Fällen die 
sogenannte Rekuperation. Das Frachtabteil fasst beim Kangoo Ra-
pid E-TECH 100% Electric in der Standardlänge bis 3,9 Kubikmeter 
(Langversion: 4,9 Kubikmeter). Die Zuladung beträgt bis zu 600 Ki-
logramm (Langversion: 800 Kilogramm), die Anhängelast liegt bei 
1.500 Kilogramm. Praktische Lösungen wie die breiteste seitliche 
Ladeöffnung in der Kompakttransporterklasse „Open Sesame“ so-
wie die einklappbare Innengalerie „Easy Inside Rack“ sind ebenfalls 
optional an Bord.

ELEKTRISCHE NEUAUFLAGE

Unabhängigkeit 
trifft Flexibilität 
Maximal verfügbare Mobilität mit der 
akf langzeitmiete.

Lieferzeiten neuer Fahrzeuge überbrücken, 
befristet zusätzliche Fahrzeuge mieten oder 
Ersatz für Poolfahrzeuge schaffen? Mit der 
akf langzeitmiete die individuelle Lösung 
samt Alles-Inklusive-Service finden:  

akf-servicelease.de/langzeitmiete
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