
Bott | Lösung für Montagefahrzeug

– Wie sieht das ideale Montagefahrzeug für 
einen Betrieb der Rollladen- und Fensterbran-
che aus? Fenster- und Rollladen Rinn aus dem 
hessischen Heuchelheim hat bei der Firma 
Gross, einem der 40 Bott-Servicepartner, die 
perfekte Lösung gefunden. 

Der Bedarf an einem Außenreff zum 
Transport der selbst gefertigten Kunststoff-
fenster war klar. Doch auch im Laderaum des 
Ford Transit sollte der sichere Transport von 
Bauelementen und anderen sperrigen Gü-
tern möglich sein. Ebenso beschäftigte die 
Firmenleitung das Thema Ladungssicherung. 

Abgestimmt auf dieses Anforderungspro-
fil, plante der Fahrzeugeinrichtungsexperte 
Gross die gesuchte Lösung. Ein Boden mit 
integrierten Halteschienen für Spannstangen 
und Zurrgurte sowie gegenüberliegende 
Schienen an den Dachholmen ermöglichen 
das schnelle Sichern sperriger Ladung. Stan-
dardwerkzeuge und Montagematerial finden 
in einem raumsparenden Bott-vario–Einrich-
tungsmodul Platz und sind darin übersicht-
lich organisiert. Den Wunsch nach einem si-
cheren Transport von Fenstern im Laderaum 
erfüllte ein eingebautes Innenreff, auf das sich 
auch Rollladeneinheiten, Leitern oder Ähnli-
ches mittels Gurten fixieren lassen.
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— Und das in allen 
Modellvarianten – ob 
als Multivan, Caravelle, 
California oder Trans-
porter – sowie mit allen 
verfügbaren Motor-/
Getr iebe-Varianten, 
sprich als Fronttriebler 
mit  Schaltgetr iebe 
oder DSG oder auch 
mit 4Motion-Allradan-
trieb in beiden Getrie-
beversionen.

0,5 Liter weniger | 
Die optional für 395 Eu-
ro Aufpreis erhältliche 
BlueMotion Technolo-
gy – bestehend aus Motor-Start-Stopp-Sys-
tem, Bremsenergierückgewinnung (Rekupe-
ration), rollwiderstandsoptimierten Reifen 
und Tempomat – reduziert den Spritver-
brauch des stärksten Common-Rail-Diesels 
der T-Baureihe wie bei allen TDI-Motorver-
sionen um 0,5 Liter pro 100 Kilometer. 

Der Verbrauch des Transporter Kastenwa-
gens mit 180 PS, BlueMotion Technology 
und Frontantrieb mit Schaltgetriebe beträgt 
nur 7,1 Liter pro 100 Kilometer. Dies ent-
spricht CO2-Emissionen von 187 g/km. 

DSG mit Freilauffunktion | Darüber hinaus 
verfügt die T-Baureihe auch als 180-PS-TDI 
mit der BlueMotion Technology in Verbin-
dung mit dem DSG-Getriebe (1.945 Euro) 
und der Multifunktionsanzeige „Plus“ über 

eine Freilauf-Funktion: Nimmt der Fahrer den 
Fuß vom Gaspedal, wird der Motor selbst-
tätig entkoppelt und im Leerlauf gehalten. 
Dadurch kann das Fahrzeug weiterrollen 
und im praktischen Einsatz Sprit sparen. 

Die Freilauffunktion wird unter anderem 
durch Betätigen der Bremse deaktiviert, so-
dass die Bremswirkung des Motors das Ver-
zögern des Fahrzeugs unterstützt. Mit die-
sem Feature kann bei entsprechend 
vorausschauender Fahrweise der Spritver-
brauch weiter reduziert werden.

Die Preise für den mit einem maximalen 
Drehmoment von stolzen 400 Nm aufwar-
tenden, ab sofort bestellbaren Transporter 
TDI mit 180 PS und BlueMotion Technology 
beginnen bei 30.525 Euro.   | red

Spritsparpaket für den Topdiesel
VW Nutzfahrzeuge | Ab sofort gibt es mit dem 180-PS-TDI-BiTurbo auch den 
stärksten Dieselmotor der T-Baureihe mit BlueMotion Technology (BMT). 

BlueMotion Techology lohnt sich | Vergleichsweise günstigen 395 Euro 

Aufpreis steht ein immerhin um 0,5 Liter niedrigerer Verbrauch gegenüber
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Riskmanagement lohnt sich!
Vermeidung – Reduzierung – Kompensation:
Genau diese Reihenfolge beschreibt unsere professionelle 
Dienstleistung im präventiven Riskmanagement. 
Auch für Ihren Fuhrpark erarbeiten wir ein individuelles 
Konzept, um Kfz-bedingte Schadensereignisse zu
minimieren und die Folgekosten zu reduzieren. 
Neutral, unabhängig und durchweg aus Ihrem Blickwinkel.

Sicher und früher wissen, was andere nur raten!

www.riskguard.de oder info@riskguard.de

RISKGUARD
Leading Risk Management

Foto: project photos

Autoflotte | 02– 2013 53

Neuheiten | Transporter


