
Renault | E-Kangoo wird eingepreist

  Der elektrisch betriebene Kangoo Z.E. 

schafft mit neuem Batteriepack nun bis zu 

270 Kilometer Reichweite. Wer losstromern 

will, sollte mindestens 20.820 Euro (Langversi-

on Kangoo Maxi Z.E. ab 22.020 Euro) einpla-

nen. Die Batterie kann, wie gewohnt, gemie-

tet oder, jetzt neu, auch gekauft werden. | rs

Streetscooter | Eine Nummer größer

  Das Tochterunternehmen der Deutschen 

Post baut eine größere Version ihres E-Trans-

porters. Zusammen mit den Ford-Werken 

entsteht ein batteriebetriebenes Lieferfahr-

zeug, das auf dem Ford-Transit-Fahrgestell 

aufbaut. Bis Ende 2018 sollen mindestens 

2.500 Einheiten des Großstromers Pakete und 

Briefe emissionsarm zustellen. Was die aktuel-

le Flotte an Stromern verdoppeln würde. 

Gleichzeitig baut Streetscooter sein Stamm-

werk in Aachen aus und will einen weiteren 

Produktionsstandort in Nordrhein-Westfalen 

etablieren. Damit soll die Kapazität auf 20.000 

Einheiten pro Jahr anwachsen. Neben dem 

eigenen Bedarf der Post soll verstärkt der freie 

Markt bedient werden.  | rs
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Ford | Mal Shuttle, mal Konferenzraum

  Zwar gibt es noch keine Preise für den neuen 

Ford Tourneo Custom, aber bereits Infos. Der ab 

September bestellbare Neunsitzer, der Anfang 

2018 beim Händler steht, ist vor allem innen 

eine Ansage. Das neue Armaturenbrett erhielt  

Soft-Touch-Oberflächen samt Chrom- und 

Hochglanz-Details. Zusätzlich verfügt der 

Rheinländer, je nach gewähltem Audio-System 

beispielsweise, über einen 8-Zoll-Farb-Touch-

screen. Je nach Ausstattungsvariante (Trend, 

Titanium und Sport) gibt es viele Features bis 

hin zur luftgefederten Hinterachse. Bis zu sechs 

Einzelsitze können im Konferenzformat arran-

giert werden. Für Sicherheit sorgt unter ande-

rem der Pre-Collision-Assist mit Fußgänger-

erkennung. Äußerlich zeichnet den Kölner vor 

allem das neue Frontdesign mit fünfteiligem 

Chrom-Kühlergrill aus. Der 2,0-Liter-Diesel mit 

Euro 6 leistet wahlweise 105 PS, 130 PS oder 

170 PS. Die Kraftübertragung übernimmt auf 

Wunsch das Sechsgang-Select-Shift-Auto- 

matikgetriebe und das aktuelle Entertainment-

system Sync 3 ist natürlich auch an Bord. | rs

Europcar | Exklusiver Mietservice für Nutzfahrzeugkunden startet in Hamburg

  Die Vermietermarke plant bis Ende kom-

menden Jahres zwölf Stationen für reine Nutz-

fahrzeugmiete bundesweit aufzubauen. Den 

Start zum Netzwerk der „Europcar Nutzfahrzeu-

ge“ legte nun der Standort Hamburg-Bahren-

feld. Die Norddeutschen sind damit die erste 

reine Lkw-Station von Europcar in Deutschland 

und bieten vor allem Fahrzeuge mit Sonderaus-

stattung an, beispielsweise mit Anhängerkupp-

lung oder 12- und 14-Tonner. Weiterhin wird es 

Kühlfahrzeuge, Frischdienst-Kühler, Dreiseiten-

kipper und Fahrzeuge mit Doppelkabine  

geben. Ergänzt wird dies von einem limitierten 

Pkw-Angebot. Im nächsten Schritt wird das 

neue Konzept in Berlin sowie München ausge-

rollt. So dass bis Ende Ende 2018 ein Dutzend 

dieser Spezialbetriebe in verschiedenen indust-

riellen Ballungsgebieten ein spezielles Angebot 

für Nutzfahrzeugkunden offerieren sollen. | rs
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Fahrzeugeinrichtungen
von ALUCA:

Wer vergleicht stellt fest: 
Es gibt nichts Vergleich-
bares.

• individuell geplant
• Made in Germany
• 8 Jahre Garantie

www.aluca.de




