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Aluca | „dimension2“ für den Mercedes-Benz Citan

– Der Einrichtungsspezialist Aluca bietet seine 
jüngste „Einrichtungsdimension“, einen doppel-
ten Boden mit geräumigem Schubladenele-
ment, nun für den Mercedes-Benz Citan an. 

Die zweite Bodenplatte ist laut Aluca je nach 
Ausführung bis zu 30 Zentimeter höher gelegt 
und schließt passgenau mit der Karosserie ab. 
Dadurch entsteht ein glatter Laderaumboden 
ohne Radkastenausschnitte. Die stabile Deck-
platte von „dimension2“ ist offiziellem Bekunden 

nach bis zu 700 Kilogramm belastbar und kann 
auf Wunsch zur schnellen Ladungssicherung 
flexibel mit Zurrschienen ausgestattet werden. 
Des Weiteren bietet die Deckplatte die Möglich-
keit zur Befestigung zusätzlicher Einbaumodule 
des klassischen Systems Aluca. 

Unter dieser zweiten Bodenplatte befinden 
sich Schubladen, die nach Angaben des Anbie-
ters eine enorme Gestaltungsfreiheit erlauben. 
So konnen Zahl, Größe und Aufteilung der bis zu 

164 Zentimeter 
langen Aus-züge 
individuell konfi-
guriert werden. 
Die bis zu 80 Kilo-
gramm belast -
baren Schubla-
den lassen sich zu 100 Prozent ausziehen, was 
eine tadellose Zugänglichkeit der darin befindli-
chen Materialien und Gegenstäbde garantiert. 
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VW Nutzfahrzeuge | „Handwerks-Zeit“

– Mit attraktiven Angeboten geht VW Nutz-
fahrzeuge in die neue Saison. Für jede der 
Baureihen Caddy, Transporter, Caravelle, 
Amarok oder Crafter bieten die Hannovera-
ner Gewerbetreibenden derzeit preislich  
interessante Modelle für die unterschied-
lichsten Einsatzgebiete an.

Jedes Modell kann dabei offiziellem  
Bekunden nach ganz auf die individuellen 
Bedürfnisse abgestimmt und für die bran-
chenüblichen Anforderungen ausgestattet 
werden – egal, ob es sich um den „Hand-
werksCaddy“, den „HandwerksTransporter“, 

den „HandwerksCraf-
ter“ oder den „Hand-
werksAmarok“ han-
delt. Neben den laut 
der VW-Nutzfahr-
zeugprofis günstigen 

Preisen sind für alle Modelle weitere interes-
sante Ausstattungspakete erhältlich. 

Die monatlichen Leasing-Raten der vier 
Modelle beginnen – ohne Anzahlung – bei 
129 Euro für den Caddy. Zur Reduzierung der 
Unterhaltskosten trägt nach Angaben aus 
Hannover auch die Wartungs- und Ver-
schleiß-Aktion von Careport bei, die bereits 
ab 18 Euro monatlich erhältlich ist.

Zudem hat VW Nutzfahrzeuge vor  
Kurzem mit elf Branchenverbänden in 
Deutschland auf Bundesebene Abkommen 
geschlossen. Innungsmitglieder, deren Mit-
gliedsverbände dem jeweiligen Dachver-
band angehören, können somit exklusive 
Sonderkonditionen für die Handwerksfamilie 
in Anspruch nehmen. 

So erhält der Käufer neben dem Preisvor-
teil seines Aktionsmodells nach Unterneh-
mensangabe ein Wertguthaben, das er bei  
seinem VW-Autohaus für Werkstattleistun-
gen, Zubehör oder weitere Serviceleistungen 
einlösen kann.
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WWW.LEASEPLAN.DE

WIR BEDANKEN UNS FÜR DEN 
AUTOFLOTTE FLOTTEN-AWARD 
IN DER KATEGORIE „LEASING 
NON-CAPTIVE“


