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Hertz�|�Neue Nfz-Stationen geplant

– Autovermieter Hertz plant die Anzahl sei-

ner Stationen mit Nutzfahrzeugschwerpunkt 

in Deutschland zu erhöhen. 

„Wir wollen die verbleibenden weißen Fle-

cken auf der sonst gelben Hertz-Deutschland-

karte erschließen und unser Stationsnetz bis 

Ende 2014 deutlich ausbauen. Unsere Vor-

gabe lautet: mit mehr Standorten noch nä-

her am Kunden 

und seinen Mo-

bilitätsbedürf-

nissen sein. Das 

gilt auch für un-

ser Angebot an 

Transportern und Lkw. Der Bedarf an schnell 

verfügbaren Nutzfahrzeugen steigt. Gerade 

im gewerblichen Mittelstand sind flexible Mo-

bilitätslösungen gefragter denn je, etwa um 

Saison- oder Auftragsspitzen abzudecken“, so 

Klaus Kujawski, Director Network Develop-

ment & Van+Truck von Hertz in Deutschland. 

Mercedes-Benz�|�Online-Serviceheft

– Bei Mercedes-Benz Pkw seit 2008 über al-

le Baureihen hinweg Standard, hat nun auch  

Mercedes-Benz Vans für alle Modelle – vom 

neuen Citan über den Vito und Viano bis hin 

zum Sprinter – das Digital Service Booklet 

(DSB) eingeführt. Es ersetzt das herkömmli-

che Serviceheft, in dem durchgeführte Fahr-

zeugwartungen festgehalten sind. 

Fortan werden alle Service- und Wartungs-

arbeiten nebst den „dazugehörigen“ Kilometer-

laufleistungen, die ein Fahrzeug seit seiner Pro-

duktion erfährt, digital dokumentiert. Und das 

durchgängig, international in 68 Ländern nutz-

bar sowie verlust- und fälschungssicher, wobei 

sich insbesondere der sichere Ausschluss von 

Datenmanipulationen positiv auf den Wieder-

verkaufswert der Fahrzeuge auswirken dürfte. 

Laut Mercedes-Benz Vans erhalten die 

Kunden vom elektronischen Servicebericht 

jeweils einen 

Ausdruck. Bei 

Verlust sei die-

ser problemlos 

nachdruckbar. 

Zudem gebe 

es auf Wunsch 

auch die komplette, fahrzeugspezifische  

Servicehistorie als Druckwerk. 

Freie Werkstätten können offiziellem Be-

kunden nach auf eine spezielle Version des 

DSB zugreifen.
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Komplettlösung aus einer Hand
Peugeot�Professional�|�In Kooperation mit Würth sind zwei maßgeschneiderte 
Branchenfahrzeuge für Hausmeisterdienste und Service-Techniker entstanden.

— Die von den Franzosen gemeinsam mit 
dem Ausbauspezialisten aus der Taufe geho-
bene City-Worker-Edition gibt es für die  
Modelle Partner und Expert.

Der Partner City Worker baut auf dem 
Kastenwagen Komfort L2 auf. Im Laderaum 
findet sich ein knapp 1,40 Meter langes Alu-
Regalsystem mit Lagerkästen, Kleinteilema-
gazin und Koffereinschub. An der Stirnseite 
des Regals ist eine Transportkarre integriert, 
die sich dank automatisch abklappender Rä-
der flach zusammenlegen lässt. Stahlblech-
koffer, Multiplex-Bodenplatte, Verzurrösen 
und Trennwand unterstreichen offiziellem 
Bekunden nach das praxisgerechte Konzept 
ebenso wie die Nutzlast von über 500 Kilo. 

Lange�Gegenstände�| Dank der serienmä-
ßigen Multiflex-Beifahrersitzbank lassen sich 
auch lange Materialien wie Rohre oder Leis-
ten problemlos einladen. Der mittlere Sitz 
bleibt dabei nach wie vor nutzbar. On top ist 
optional eine Leiterklappe im Dachabschluss 
erhältlich. Sie erlaubt die Mitnahme überlan-
ger Gegenstände, ohne einen Dachträger zu 
montieren.

Beidseitiges�Regalsystem�| Noch mehr La-
deraum, Nutzlast (920 Kilogramm) und Aus-
baulösungen bietet der Expert City Worker. 
Hier kommt über die Ausstattung des Partner 
hinaus ein beidseitiges Regalsystem von 
Würth zum Einsatz. Es umfasst unter ande-
rem eine Langgutwanne, eine ausklappbare 
Werkbank und einen Schraubstock mit Dreh-
teller. So können kleinere Arbeiten unabhän-

City-Worker-Edition�|�Für die beiden 

Peugeot-Modelle Partner und Expert erhältlich 

gig vom Wetter direkt im Fahrzeug erledigt 
werden. Zudem bietet der Expert City Worker 
serienmäßig eine Verglasung für Trennwand 
und Heckklappe. 

90-PS-Diesel�| Angetrieben werden die 
beiden als Profilösung für Hausmeister und 
Service-Techniker konzipierten Modelle von 
einem 1,6-Liter-Diesel mit 90 PS, der laut 
Peugeot mit hoher Wirtschaftlichkeit in  
Verbrauch und Unterhalt überzeugt. 

Die City-Worker-Modelle sind ab sofort 
bestellbar. Der Partner City Worker wird ab 
19.350 Euro angeboten, der Expert City  
Worker ab 26.200 Euro. 

Peugeot Professional liefert die City-Wor-
ker-Modelle im Ein-Rechnungs-Geschäft als 
Komplettlösung aus einer Hand. Zudem er-
halten Käufer eines City-Worker-Modells bei 
teilnehmenden Peugeot-Partnern im Rah-
men der regelmäßig im Frühjahr und Herbst 
stattfindenden Würth-Aktionstage einen 
Werkzeuggutschein von Würth im Wert von 
500 Euro. | red

– Nutzfahrzeugeinrichter Sortimo bietet seine 

beliebten i-BOXXen ab sofort auch mit prakti-

schen Inhalten, sprich in fünf unterschiedlichen 

Konfektionierungen an. 

Der i-BOXX-Pkw-Verbandkasten ist im Ge-

gensatz zu konventionellen Erste-Hilfe-Paketen 

durch den Kleinteileeinsatz übersichtlich an-

geordnet. Über den Standard hinaus geht die  

i-BOXX Car-Safety. Sie beinhaltet zusätzlich zwei 

Warnwesten und ein Warndreieck. 

Verbandset Nummer drei, der i-BOXX-Be-

triebsverbandkasten, erfüllt die DIN 13157 und 

ist so auch außerhalb des Fahrzeuges – auf dem 

Bau oder im Betrieb – für jeden Einsatz geeignet. 

Neu sind außerdem die zwei i-BOXXen mit 

zusätzlichem Ladungssicherungsmaterial inklu-

sive Praxis-Tipps 

für den Anwender. 

Die i-BOXX La-

dungssicherung 

Pkw enthält ein 

Ladungssicherungsnetz, zwei Klemmschloss-

gurte und eine Antirutschmatte, die die Ladung 

im Kofferraum fixiert.

Das entsprechende Set für Trapos besteht 

aus je zwei Ratschenspannschlossgurten und 

Klemmschlossgurten sowie vier Antirutschmat-

ten und vier flexiblen Kantenschutzwinkeln.  

Neu ist ferner der i-BOXX-Wandhalter, der 

an der Fahrzeugeinrichtung montiert wird. Die  

i-BOXX wird darin einfach eingeklickt und ist so 

perfekt im Fahrzeug integriert und gesichert.

Sortimo�|�i-BOXXen für alle Fälle
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