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Transporter�|�Neuheiten

Der 6,3-Liter-Transporter
Ford�|�Ab Februar nächsten Jahres erweitern die Kölner das Modellprogramm 
des neuen Transit Custom um eine besonders sparsame ECOnetic-Variante. 

— Der Ford Transit Custom ECOnetic bietet 
eine Nutzlast von bis zu 1.160 Kilogramm 
und überzeugt mit einem Kraftstoffver-
brauch auf dem Niveau eines modernen Fa-
milien-Vans wie dem S-Max. Er verbraucht 
nur 6,3 Liter auf 100 Kilometer, was CO

2
-

Emissionen von 166 g/km entspricht. Das 
sind laut Ford Bestwerte in seinem Segment 
und 0,4 Liter bzw. 12 Gramm weniger als bei 
der Normalversion. 

Zwei�Radstände�|�Der neue Transit Cus-
tom ECOnetic wird von einem 100 PS starken 
2,2-Liter-Selbstzünder angetrieben und ist 
ab Mitte Februar 2013 in den Radständen 
kurz „K“ und lang „L“ bestellbar – als 270 K, 290 
K, 310 K sowie als 290 L und 310 L. Die Ver-
kaufspreise stehen derzeit noch nicht fest.

„Der neue Transit Custom ist generell auf 
niedrigen Kraftstoffverbrauch ausgelegt. Das 
neue ECOnetic-Modell schiebt beim Kraft-
stoffverbrauch die Messlatte nochmals ein 
Stück höher, nämlich in den Bereich von Fa-
milienautos“, so Barb Samardzich, Vice Presi-
dent Product Development, Ford of Europe. 
Samardzich weiter: „Der Transit Custom ECO-
netic ist mit hochmodernen Spritspartech-
nologien ausgerüstet, um sowohl die Be-
triebskosten als auch den ökologischen 
Fußabdruck auf ein Minimum zu reduzieren.“ 
Nach Angaben der Kölner verfügt das ECO-
netic-Modell bereits serienmäßig über zahl-
reiche Technologien zur Reduzierung des 
Verbrauchs einschließlich der neuen Be-
schleunigungskontrolle zur Begrenzung der 
Beschleunigung, wenn das Fahrzeug voll be-
laden ist. Feldversuche haben gezeigt, dass 

dieses Feature den realen Kraftstoffver-
brauch je nach Einsatzbedingungen um bis 
zu 15 Prozent senken kann und außerdem 
den Verschleiß von Bremsen und Reifen re-
duziert.

Das serienmäßige Start-Stopp-System 
stellt den Motor ab, sobald das Fahrzeug 
steht und kein Gang eingelegt ist. Grund-
funktionen wie die Belüftung, die Schein-
werfer oder das Radio werden jedoch  
weiterhin mit Strom versorgt. Mit der Start-
Stopp-Funktion lässt sich der Verbrauch im 
Stadtverkehr laut Ford um bis zu zehn Pro-
zent senken. Auch der Geschwindigkeitsbe-
grenzer spart Sprit. Die werkseitig vorgege-
bene Begrenzung auf 110 km/h lässt sich per 
Knopfdruck deaktivieren. 

Längere�Übersetzung�|�Zusätzlich Kraft-
stoff sparen weitere ECOnetic-Technologien 
wie zum Beispiel eine spezielle Kalibrierung 
des Motors, ein überarbeiteter Kühlkreislauf 
für schnelleres Warmlaufen des Motors, eine 
um sechs Prozent länger ausgelegte Über-
setzung sowie Leichtlaufreifen. | red

Ein�Wort�|�Mit 6,3 Litern unterbietet der ECOnetic 

die 100 PS starke Normalversion um 0,4 Liter
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Bott�|�PIN-Code-Schloss für 
Schubladenschränke und Werkbänke

– Mit dem neuen elektronischen Schloss, cu-

bioPIN von Bott, lassen sich cubio-Schubla-

denschränke und -Systemwerkbänke fortan 

schlüsselfrei bedienen. Es können bis zu 100 

verschiedene vier- bis achtstellige Zahlenkom-

binationen individuell vergeben werden. 

Laut Bott akzeptiert ein Schloss dabei 

mehrere unterschiedliche PINs und ist damit 

schließanlagenfähig. Jeder Anwender braucht 

nur einen persönlichen PIN und kann damit 

d ie  Schränk e 

im Betrieb öff-

nen, für die er 

die Zugangsbe-

rechtigung hat. 

Für die Energieversorgung der Schlösser sor-

gen handelsübliche Batterien. 

Zum Verwalten der Anwender und Codes 

stellt der Fahrzeugeinrichter eine Software zur 

Verfügung. Mit ihr lassen sich alle Schlösser via 

Laptop programmieren und Schließberechti-

gungen organisieren.
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– Ab sofort ist auch der neue Mercedes-Benz 

Citan in der CharterWay-Miete erhältlich. Der 

Nutzfahrzeugdienstleister verjüngt damit seine  

Mietflotte und erweitert sein Transporter-Ange-

bot um eine weitere Fahrzeugklasse. 

Mit einer Breite von 2,14 Metern – inklusive 

der beiden Außenspiegel – eignet sich der Citan 

laut CharterWay besonders gut für den Stadtver-

kehr. In der CharterWay-Miete steht der Citan 

in den drei Varianten Kastenwagen, Kombi und 

Mixto zur Verfügung.

„Mit seiner Vielseitigkeit und Anpassungsfä-

higkeit liefert der Citan Lösungen für die beson-

deren Anforderungen im städtischen Einsatz. 

Unseren Kunden bieten wir mit dem Citan ei-

nen effizienten und sparsamen Transporter, der 

in seiner Klasse seinesgleichen sucht“, so And-

ré Girnus, Sprecher der Geschäftsführung von  

Mercedes-Benz CharterWay.

CharterWay�|�Citan als Neuzugang in der Mietflotte

– Fahrzeugeinrichter Bott hat ein neues La-

dungsschott zur Gepäck- und Transport-

gutsicherung für Fahrzeuge mit und ohne 

Trennwand entwickelt. Es lässt sich bei Be-

darf flexibel auf die Ladefläche stellen und 

mit zwei Gurten an den vorhandenen Zurr-

punkten fixieren. Eine zuvor untergelegte An-

tirutschmatte bewirkt, dass die Einheit sich we-

der seitlich noch nach hinten bewegen kann. 

D i e  B r e i -

te des Schotts 

kann laut Bott 

verstel l t  und 

dadurch an je-

de Fahrzeug-

größe von Kas-

tenwagen und 

Transportern angepasst werden. Eine klasse 

Lösung, da Fahrzeuge ohne Trennwand häufig 

für den gewerblichen Transport von Ladung 

„herhalten“ müssen, da sie situativ auch zum 

Personentransport eingesetzt werden. 

Auch in Transportern mit fester Trennwand 

erhöht die Neuentwicklung die Fahrsicherheit. 

Denn: Jede zweckmäßige Ladungssicherung 

beginnt idealerweise mit der mittigen Positio-

nierung der Last zwischen Achsen und Rädern 

sowie mit möglichst tief liegendem Schwer-

punkt im Fahrzeug. 

Bott�|�Innovatives Ladungsschott
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