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Transporter

W er sich derzeit mit Ver-
antwortlichen bei Sorti-

mo unterhält, spürt die Begeis-
terung für das neue Produkt. 
Für eine Fahrzeugeinrichtung, 
mit der das Unternehmen aus 
Zusmarshausen seinen Pio-
niergeist nachhaltig kultivie-
ren möchten. 

Dabei geht es in diesen 
Leuchtenden-Augen-Ge-
sprächen gar nicht um die ab 
August verfügbare neue Ein-
richtungsgeneration namens 
Globelyst M – dazu später. Vor 
allem die nächste Etappe 
scheint die verantwortlichen 
Manager, Entwickler und De-
signer momentan zu beschäf-
tigen und zu elektrisieren: die 
Globelyst C. 

Das „C“ steht hier für 
Composite oder Verbund-
werkstoff. Also ein für Trans-
porterinneneinrichtungen 
neuer Werkstoff aus verbun-
denen Materialien, bekannt 
beispielsweise aus dem Flug-
zeugbau.

Anfang 2012 möchte der 
eigentümergeführte Fahr-
zeugeinrichter, dessen Pro-
duktionsstandort sich in Zus-
marshausen befindet und der 

neben den neun Niederlas-
sungen noch über zwölf auf 
dem Globus verteilte Tochter-
gesellschaften verfügt, Neu-
land betreten. 

Neue Möglichkeiten 
mit Globelyst C
„Da sind wir Pionier“, sagt 
Reinhold Braun. Wie der Sor-
timo-Geschäftsführer in Zus-
marshausen verrät, soll sich 
die robuste Globelyst C durch 
ihr minimales Gewicht aus-
zeichnen. Ein Vorteil, wenn 
man beispielsweise an den 
Verbrauch der leichten Nutz-
fahrzeuge denkt. 

Und die neuen, robusten 
Materialien bieten laut dem 
Hersteller neue Möglichkeiten 
in puncto Design und Funk-
tionalität. Kein Wunder, dass 
das Unternehmen sein Areal 
rund um die Zusmarshauser 
Dreilindenstraße 5 ausweitet 
und eigens eine neue Unit für 
die Serienfertigung von Faser-
verbundwerkstoffen schafft. 

Wo heute noch die Bagger 
fleißig ihr Tagwerk verrichten, 
sollen in Kürze Innovationen 
„made in Germany“ den 
Markt begeistern. 

Abseits  dieser  neuen 
Werkstoff-Ufer hat Sortimo 
die bekannte Globelyst-Ein-
richtung für Handwerks- und 
Servicefahrzeuge konsequent 
fit fürs Jahr 2011 gemacht. So 
wirken die Farben Weißgrau 
und Blau bei Generation 
Nummer vier, der Globelyst 
M, modern. Insbesondere im 
Vergleich mit den Generati-
onen eins bis drei. Schließlich 
bleiben auch die leichten 
Nutzfahrzeuge designtech-
nisch nicht stehen. 

Im Laderaum des Trans-
porters herrscht dank der neu-
en „M“ eine geordnete, fast 
schon klinische Arbeitsatmo-

sphäre, so der erste Eindruck.
„Wir machen aus Fahrzeugen 
mobile Werkstätten“, betont 
Reinhold Braun. Eine rollende 
Werkstatt mit viel Komfort. 
Daneben fanden sich die 
Punkte Ergonomie und Flexi-
bilität im Lastenheft der Ent-
wickler. Das passt zur „intelli-
genten Mobilität“, von der der 
Sortimo-Chef gerne spricht. 
„Es ist mehr als eine neue Pro-
duktlinie“, so Reinhold Braun.

Langlebigkeit der 
Globelyst M wichtig
Zudem steht dem Werbepro-
spekt zufolge die Langlebigkeit 
im Vordergrund – eine Kun-

Auf zu neuen Ufern 
Sortimo hat in Zusmarshausen die neue Globelyst M 
präsentiert und für Anfang 2012 die Globelyst C 
angekündigt – mit Faserverbundtechnologie.

Sortimo-Chef Reinhold Braun (links) freut sich über die fruchtbare 
Partnerschaft mit der Karlsruher Robert Bosch GmbH. Dr. Christian 
Heine (rechts), verantwortlich für das Produktmarketing der Bosch 
Power Tools, sieht das genauso.

Alles aus einer Hand für DeTeFleetServices
Von der Autobahn A8 aus sieht man schon die silberne DeTeFleet
ServicesArmada. Steuert man den Parkplatz an, fallen zwei Auto
transporterFahrer auf, die sich am SortimoStammsitz in Zus
mars hausen buchstäblich die Hände schütteln könnten. Der eine 
bringt neue Renault Mégane Grandtour, die Sortimo für DeTe
FleetServices unter anderem mit Folierung, Freisprecheinrich
tung sowie Bodenplatte bestückt, der andere holt die fertigen 
Kompaktklässler ab. 

Neue LS-Boxx am Start
Ab Juli haben die „Innenarchitekten“ einen weiteren Neuling in 
petto: die LSBoxx. Der KunststoffNewcomer soll das Einrich
tungssystem und die LBoxxFamilie ergänzen. Er besteht aus 
einem Basisbehälter und, auf Wunsch, drei Einschüben – prak
tisch für Werkzeuge wie Bohrmaschinen, Stichsägen oder andere 
Geräte sowie Kleinteile. Erstere finden 
im Basisbehälter ihren Platz. Da
neben können Servicetech niker 
mithilfe der zwei 53 respektive 72 
Millimeter hohen iBoxxen und 
der 92 Millimeter hohen Schub
lade namens LST ihren Arbeits
alltag organisieren. Clever: Die LS
Boxx lässt sich mit der LBoxx ver
binden und in Globelyst M 
 integrieren.
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Die neue Fahrzeugeinrichtung 
Globelyst M, für die Sortimo drei 
Jahre Garantie gewährt, und  
ihre Ahnen (unten)

Bosch: Partner mit richtig Power
„Wir ergänzen uns“ – mit diesen drei Worten beschreibt Dr. Christian Heine, ver
antwortlich für das Produktmarketing der Power Tools von Bosch, die Partner
schaft mit Sortimo. Dabei sei die LBoxx der intelligente Link und für seinen Ge
schäftsbereich, der auf professionelle Verwender abzielt, mehr als eine Box. Die 
LBoxx als intelligenter Aufbewahrungsort für Bohrhammer & Co. scheint bei 
Anwendern aus Industrie, Werkstatt sowie Montage und Service anzukommen. 
Mehr als eine Million LBoxxen im BoschDesign hat man laut Dr. Christian Heine 
bereits in den Markt gebracht – in weniger als zwei Jahren. Im September soll die neue LSBoxx 
(siehe Prototyp, kleines Foto) im speziellen BoschLook an den Erfolg anknüpfen. Weitere Neuheit: 
Künftig wird es bei Fiat Professional den Doblò Cargo (siehe Foto rechts) als Komplettlösung mit 
 SortimoEinrichtung und passendem BoschWerkzeug geben. Zum Hintergrund: Laut Sortimo 
machen Branchenlösungen hierzulande 15 Prozent des Geschäfts aus.

denanforderung. „Wir setzen 
die Werkstoffe immer da ein, 
wo sie ihre Stärken haben“, er-
klärt der Geschäftsführer.
Konkret bedeutet das bei der 
neuen Globelyst M, für die 
Sortimo eine Garantie von 
drei Jahren gewährt, eine Mi-
schung aus Stahl und Alumi-
nium sowie Kunststoff und 
Composite-Material. Wer vor 
der Fahrzeugeinrichtung 
steht, sieht Fachböden, Schub-
laden, Wannen und Koffer aus 
hochfestem Stahl, Pfosten, Sei-
tenwände und Fachboden-
klappen – fürs Sichern von 

sperrigem Langgut – aus Alu 
sowie Boxen und Schubladen-
blenden aus Kunststoff.

Interessant: Die Langgut-
wanne aus Composite-Materi-
al lässt sich laut Hersteller in 
der Länge zentimetergenau auf 
das Fahrzeug anpassen. Neu 
sind etwa auch die Pro Safe-
Schienen und -Haken, mit de-
nen die Ladungssicherung so 
einfach wie nie sein soll. 

Wie Sortimo zusätzlich 
mitteilt, reduziert dieses neue 
System das Gewicht und er-
möglicht die Sicherung von 
zusätzlicher Ladung am jewei-

ligen Einrichtungsblock. Auch 
neu: die integrierte Verzurr-
lösung in der optionalen Bo-
denschiene.

Doch noch einmal zurück 
zur Globalyst C. Mehr über 
das zukunftsweisende Design 
und die Faserverbundtechno-
logie des Newcomers will der 
Fahrzeugeinrichter aus Zus-
marshausen im September 
verraten. Bis dahin ist die Vor-
freude vor allem aufseiten der 
Sortimo-Verantwortlichen. 
Das soll sich dann im Herbst 
natürlich ändern.
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