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ersten offiziellen Pressevorstellung Anfang 
Februar vor allem klar, was der Hoffnungsträ-
ger alles nicht sein wird: Er wird kein Vaneo-
Revival – sprich: Es wird den Citan aus-
schließ lich als Nutzfahrzeug geben und kein 
Pkw-Derivat folgen. Gleichermaßen wird er 
kein Renault-Kangoo-Ableger, obwohl er auf 
dessen Plattform aufgebaut und ebenfalls in 
Maubeuge zur Welt kommen wird. 

Daimler für die Kleinen 
Neue�Strategie�|�Der Mercedes Citan ist Daimlers Neueinstieg in den 
Stadttransporter-Markt. Kleinflotten sollen geködert werden. 
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— Das erste Treffen mit Daimlers Wiederein-
steiger in die Stadttransporter-/Mini-Van-
Klasse hatte etwas von einer Regierungs-
erklärung. Es wurde viel geredet, aber es 
wurde wenig konkret. Zehn Jahre nach dem 
Start des glücklosen Vaneo wagt Daimler  
einen neuen Anlauf mit einem Kleinstnutz-
fahrzeug mit Stern. Sein Name: „Citan“.  
So weit, so gut. Ansonsten wurde auf der  

Renault�ist�Partner�|�Die Kooperation mit 
Renault ist sinnvoll. Zum einen sichert dies 
eine hohe Auslastung des Werkes, zum an-
deren verringert der Einkauf von Gleichteilen 
Kosten. Dass die Partnersuche so endete, ist 
logisch. Schließlich dominieren die französi-
schen Marken den Markt der Mini- und  
Micro-Transporter, wie die Erfolge des PSA-
Duos Citroën Berlingo und Peugeot Partner 
sowie des Trios Citroën Nemo, Fiat Fiorino 
und Peugeot Bipper zeigen. Kangoo und  
Citan folgen diesem Konzept, sollen aber im  
Wesentlichen jeweils ein Eigenleben führen. 

Ab Herbst werden die deutschen Kunden 
den Stadtfloh selbst testen können. Und 
Daimler hofft, dass es viele Kunden wer-
den. Jeder zweite Transporter wird 
künftig ein Stadtfloh sein, rechnet 
Daimler vor. Von dem großen  
Kuchen, den Mercedes-Benz-
Vans-Chef Volker Mornhinweg 
aktuell auf rund 700.000 Einhei-
ten in Europa schätzt, wollen die 
Stuttgarter ein großes Stück  
abhaben. Vier bis fünf Prozent nennt 
er als erste Marschroute.

Reines�Nutzfahrzeug�|�„Wir werden den 
Trend zu Transportern in der City für unsere 
Marke nutzen. Nicht nur durch einen attrak-
tiven Fahrzeugpreis, sondern vor allem auch 
durch unsere hohe Produkt- und Service-
Qualität“, betont Mornhinweg. Premium-
qualität (ESP gibt es serienmäßig) und Pre-
miumservice sollen den Kleinen also adeln. 
Der Citan, den es als Kastenwagen, Kombi 
oder Mixto mit drei unterschiedlichen Rad-
ständen als Diesel und Benziner gibt, wird in 
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Premium�|�Auch preisbewusste Klein-Nfz-Flotten sollen das Daimler-Gefühl im Citan erhalten

Ausblick�|�Mercedes-Benz Citan

Erste�Studie�|�Der Citan basiert auf 

der Plattform des Renault Kangoo, 

wird aber deutlich die Daimler-

DNA in sich tragen
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der Nutzfahrzeug-Werkstatt gewartet. 
Schnelle Einsatzzeit und der One-Stop-
Shopping-Gedanke, den Daimler im Trans-
porter- und Truckbereich leistet, sollen auch 
für den Mini-Transporter gelten. 

Als Käufer sehen die Stuttgarter Kleinst-
flotten mit einem bis drei Fahrzeugen, also 
typische Handwerker, Bauunternehmen und 
Dienstleister. Aber auch Großflotten sollen 
den Citan in ihr Herz schließen. Neben den 
Bestandskunden schielen die Süddeutschen 
damit in neue Fuhrparks, in denen bisher 
aufgrund der Dimensionen kein Platz für  
einen Vito oder gar einen Sprinter war.

Neue�Kundschaft�|� Im reinen Stadtver-
kehr soll der Hoffnungsträger dann jährlich 
zwischen 10.000 und 40.000 Kilometer auf 
den Tacho kriegen. Das Arbeitstier soll dabei 
auch das Premiumimage des Herstellers auf 
die Straße bringen. Dies könnte ebenfalls für 
den Sprung auf die Orderliste mancher Ge-
werbekunden sorgen – nämlich dann, wenn 

es für dessen Kunden wichtig ist, dass in ih-
rem Namen eben kein französischer oder 
italienischer Klein-Van tourt, sondern ein 
echter Daimler. 

Der Citan soll sich damit deutlich vom 
Kangoo unterscheiden, preislich aber wie 
ein Mercedes positioniert werden, heißt die 
Devise. Konkret: Die Neuentwicklung wird 

laut den Ingenieuren zwar nicht 
der Leichteste im Segment 

sein, aber ein echter Bench-
mark, was den cw-Wert  
betrifft. Die Motoren (Band-
breite: 68 PS bis 109 PS)  
sollen in der Hubraum-
klasse unter 2,0 Litern von 
Renault stammen. Die 
Top-Modelle erhalten ihre  
Aggregate aus dem Daim-
ler-Portfolio.
ESP�seriemäßig�| Das CO2-

Sparpaket (BlueEfficiency) und die Si-
cherheitstechnik werden bei allen Fahrzeu-
gen Stuttgarter Gene haben. Noch ein Wort 
zur E-Technik: Einen Elektroantrieb könnte 
der Innenstädter zwar erhalten – und somit 
auch künftig freien Zugang in alle Umwelt-
zonen haben. Dennoch schaut Mercedes 
hier zunächst, wie sich der Stromer E-Vito am 
Markt entwickelt. Es bleibt also spannend 
beim Stuttgarter Neuzugang in der Stadt-
transporter-Klasse. � |�Rocco�Swantusch

Blickwinkel�|�Den 2012er Citroën Berlingo 

ziert das neue Markenlogo

Annehmlichkeiten�|�Für den Citroën Jumpy 

steht jetzt eine Sechsgangautomatik parat

Der Citan soll als Premium-Nfz 
in die kleinteiligen Flotten der 

Stadttransporter rollen.
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Modellpflege�| Französische Lademeister mit frischem Teint 

– Nach dem erfrischenden Bad im Jung-

brunnen, sprich mit neuer Frontpartie & Co., 

rollen im Frühjahr Peugeot Partner und Expert 

zum Händler. Wie die Löwenmarke mitteil-

te, überspringen dann sämtliche Partner die  

Euro-5-Hürde und fahren mit verbesserter 

Ausstattung vor. Ferner spricht der Importeur 

von „modernster Motorisierung“ und spielt 

damit auf die e-HDi-Triebwerke samt Start-

Stopp an. Der sauberste City-Transporter, den 

es in zwei Längen gibt, soll einen respektab-

len CO
2
-Wert von 123 g/km erzielen. Der Mini-

Van-Bruder Tepee soll 125 g/km CO2 schaffen.

Neues gibt es auch beim großen Bruder 

Expert, der ebenfalls die aktuelle Design-

sprache spazieren fährt. Unterm Strich lassen 

sich die News wie folgt zusammenfassen: 

durch die Bank Euro-5-Motoren, neues Aus-

stattungsangebot und Sechsgangautomatik 

für den 2.0 HDi (163 PS).

Analog zu den Konzerngeschwistern 

 präsentieren sich auch Citroën Berlingo und 

Jumpy attraktiver im Jahr 2012. So spendier-

ten die Designer beiden unter anderem eine 

neue Frontgestaltung, die den neuen Doppel-

winkel besser in Szene setzt. Darüber hinaus 

stand ebenfalls das Thema Verbrauch im Las-

tenheft. So soll sich der Berlingo Kastenwagen 

e-HDi 90 EGS6 mit 4,7 Litern auf 100 Kilome-

tern begnügen, was einem CO2-Ausstoß von 

123 g/km entspricht.

Für den aufgefrischten Jumpy können 

Flottenchefs nun einen Reifendrucksensor, 

eine weiterentwickelte Antischlupfregelung 

namens Grip Control sowie den HDi 165 mit 

Sechsgangautomatik ordern.

Markanterer�Auftritt�|�Der Peugeot Partner 

fährt mit neuer Front vor

Saubermann�|�Beim Peugeot Expert gibt‘s 

künftig ausschließlich Euro-5-Motoren

PSA-Lieferwagen |�Neuheiten

Reparaturkosten
Falls die Versicherung als Totalschaden
abrechnen will, obwohl die Reparatur
den Wiederbeschaffungswert nicht 
übersteigt, sollte man seine Reparatur-
kosten mithilfe eines Anwalts durch-
setzen.
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