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Transporter

Beim Peugeot Expert Kasten-
wagen mit 120 PS starkem 

2,0-Liter-HDi verbaut die Lö-
wenmarke jetzt in Serie das 
Rußpartikelfiltersystem FAP. 
Der Preis für den nun umwelt-
freundlicheren Kasten, den die 
Franzosen in zwei Karosserie-
längen und -höhen anbieten, 
startet bei 21.630 Euro.

Auch der Pkw-Ableger Te-
pee kommt nun ab Werk in den 
Genuss des FAP-Systems. Der 

Kostenpunkt hier: mindestens 
23.483 Euro.

Daneben offeriert Peugeot 
optional für Kasten- und Pkw-
Version des Expert das Naviga-
tionssystem „WIP Nav“. Dieses 
verwöhnt unter anderem mit 
CD-Radio, MP3-fähiger Audio-
anlage, Europakarte auf SD-
Speicherchip, 7-Zoll-Farbbild-
schirm, TMC, dynamischer 
Routenführung sowie Bluetooth-
Freisprecheinrichtung. � R e d  Af

Unter den 46 Firmenfahrzeu-
gen zählt die Heim Tuttlin-

gen Bauunternehmen GmbH + 
Co. KG lediglich neun Transpor-
ter. Obwohl sie damit eine Min-
derheit im Fuhrpark darstellen, 
verursachen sie neben den Lkw 
die höchsten Kosten. 

Hintergrund: Die Transpor-
ter sind im Gegensatz zu den 
Pkw allesamt gekauft. So haben 
sich die Aufwendungen nach Be-
rechnungen von Geschäftsfüh-
rer Jens Heim auf rund ein Drit-
tel der Gesamtkosten von 
480.000 Euro im vergangenen 
Jahr summiert. Aufgrund der ex-
plodierenden Spritpreise ten-
denziell weiter steigend. 

Heim hat daher die Beschaf-
fungsstrategie auf den Prüfstand 
gestellt. Er erläutert das damit 
verbundene Ziel: „Unsere Trans-
porterflotte besteht aus einer 

bunten Mischung, die vom 
Mercedes-Benz Sprinter mit 
Pritsche über den Ford Transit 
als Kombi bis hin zum Fiat Du-
cato Kastenwagen mit Diesel-
motorisierungen zwischen 100 
bis 120 PS reicht. Künftig wollen 
wir alle Transporter aber nur 
noch durch dasjenige Modell er-
setzen, das uns in der Gesamt-
kostenbetrachtung am günstigs-
ten kommt und zugleich unsere 
Anforderungen erfüllt.“

Doch welcher Transporter 
ist für den Bedarf des Bauunter-
nehmens der richtige? Um diese 
Frage zu beantworten, hat Jens 
Heim die Transporter mehrerer 
Hersteller miteinander ver-
glichen, welche die Euro-4-Norm 
erfüllen. 

Dafür hat er vier Parameter 
zugrunde gelegt: die Anschaf-
fungskosten unter Berücksichti-

gung der Grundausstattung, den 
Kraftstoffverbrauch, die voraus-
sichtlichen Wartungskosten und 
die Lieferzeit. Den höchsten 
Stellenwert haben dabei die An-
schaffungskosten und der Sprit-
verbrauch eingenommen. 

Heim hat sich deshalb nicht 
nur auf die Normverbräuche 
laut Herstellerangaben verlas-
sen, sondern die Fahrzeuge auch 
längere Zeit von den Fahrern 
testen lassen. Sie haben die 
Transporter überwiegend auf 
Kurzstrecken eingesetzt, da et-
wa 90 Prozent aller Aufträge aus 
dem Umkreis von 35 Kilometern 
um Tuttlingen stammen. „Resul-
tat war, dass sich der Kraftstoff-
verbrauch auf 100 Kilometern 
im Alltagsbetrieb um bis zu 25 
Prozent unterschieden hat“, be-
merkt Heim. Eine große Diskre-
panz hat der Geschäftsführer 
ebenfalls bei den Anschaffungs-
kosten festgestellt. Demnach un-
terscheiden sich die einzelnen 
Modelle um bis zu 15 Prozent.

Gesamtfazit des Vergleichs: 
Für die Firma Heim ist der Fiat 
Ducato als Kombi sowie als Ka-
stenwagen mit 100 respektive 

120 PS das beste Modell in allen 
Punkten gewesen. „Insbesonde-
re der konkurrenzlos niedrige 
Verbrauch und die langen War-
tungsintervalle von 45.000 Kilo-
meter sind hervorgestochen“, 
betont Heim. „Zudem können 
wir durch die Einsparung bei 
den Anschaffungskosten als Ex-
tra noch die bei Fiat sogenannte 
„Blue&Me“-Freisprecheinrich-
tung ordern.“ 

Die ersten beiden neuen Fiat 
Ducato hat der Geschäftsführer 
schon gekauft. Auf ein einziges 
Transportermodell hat sich der 
Geschäftsführer trotzdem nicht 
festlegen können. Auch die 
Mercedes-Benz Sprinter bleiben 
im Rennen. Diese beiden Mar-
ken werden bei Heim künftig 
den Wettkampf um die stärkste 
Position austragen.  
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Transporter im Benchmark 
Bauunternehmer Heim hat Transporter mit Motorisierungen zwischen 100 und 120 PS 
verglichen und sich nach reiflicher Überlegung für den Fiat Ducato entschieden. 
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Für das Bau unternehmen Heim im 
schwäbischen Tuttlingen ist der 
Fiat Ducato die erste Wahl.

Jens Heim, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Bauunternehmens, 
hat verschiedene Transporter mit 
einer Leistung von 100 bis 120 PS 
im Alltagsbetrieb getestet.  

Vive la Umwelt
Serienmäßig spendiert Peugeot jetzt dem Expert Kasten 
mit 2,0-Liter-HDi das Partikelfiltersystem FAP.


