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E in großer Schlüssel und 
vier gut gelaunte Gratulan

ten. DaimlerChef Dr. Dieter 
Zetsche hat kürzlich im Bei
sein von Bundesfamilien
ministerin Dr. Ursula von der 
Leyen, Gerd Häuser, Vor
standsvorsitzender des Bun
desverbands Deutsche Tafel, 
und Hartmut Böhm, Vorsit
zender der Salzgitter Tafeln, 
den 500sten Transporter für 
die Tafeln übergeben.

Das SprinterKühlfahr
zeug soll künftig Lebensmittel 

für die Niedersachsen trans
portieren. „Getreu dem Leit
spruch ‚Jeder tut, was er am 
besten kann‘, kümmern wir 
uns um die Mobilität und ge
ben für die Tafeln unser Bes
tes: unsere Fahrzeuge. Wir 
freuen uns, eine so vorbild
liche Initiative wie die Tafeln 
unterstützen zu können“, er

klärte Dr. Zetsche in der Nie
derlassung Berlin. 

Seit rund zehn Jahren ist 
MercedesBenz als einer der 
Hauptsponsoren der Tafeln 
aktiv – mit einer Spende von 

gebrauchten Vito samt Ser
vicevertrag fing 1998 alles an.

Daimler beteiligt sich zu 
50 Prozent an dem Jubilar, den 
Restbetrag übernehmen lokale 
Sponsoren.  p n  Af

Soziale Schwaben
Die Salzgitter Tafeln können sich über ein neues 
Mercedes-Sprinter-Kühlfahrzeug freuen. 

Ein Jubilar, vier Gratulanten: 
Gerd Häuser, Hartmut Böhm,  

Dr. Ursula von der Leyen sowie 
Dr. Dieter Zetsche (v. l. n. r.)

N ach den PkwModellen 
Focus, Mondeo und Fies

ta lässt sich mit dem Transit ab 
August erstmals auch ein Ford 
aus der Nutzfahrzeugsparte als 
Econetic ordern.

Der ab August erhältliche 
Ford Transit Econetic basiert 
auf dem frontgetriebenen Kas
tenwagen FT 280 K mit kurzem 
Radstand und dem erst im 
Herbst 2008 vorgestellten 2,2
LiterTDCiVierzylinder mit 

115 PS und manuellem Sechs
gangschaltgetriebe. Laut Ford 
soll sich der neue Modellasket 
dank einer ganzen Reihe den 
Spritverbrauch reduzierender 
EconeticMaßnahmen im 
Schnitt mit lediglich 7,2 Litern 
Diesel auf 100 Kilometern be
gnügen und damit das derzeit 
sparsamste Transporterfahr
zeug seines Segments sein. 

Im Vergleich zur „konven
tionellen“ Variante bedeuten 

die 7,2 Liter bzw. der CO2
Wert von 189 g/km eine Ver
besserung von stolzen 0,9 Liter 
respektive 24 g/km.

Ermöglicht werden diese 
Werte neben länger über
setzten oberen Gängen sowie 
einer generell etwas längeren 
Achsübersetzung – der erste 
Gang wurde zugunsten einer 
verbesserten Anfahragilität 
dafür etwas „kürzer“ – unter 
anderem durch eine Schalt
punktanzeige mittels Pfeil im 
Tachometer, rollwiderstands
optimierte 16 statt normaler  
15ZollReifen sowie den Luft
widerstand reduzierende, voll
flächigen Radabdeckungen. 
Dazu kommt eine elektro
nische Geschwindigkeitsbe
grenzung auf 110 km/h. 

Ob sich die Kölner mit 
dem ab Werk zwecks Manipu
lationssicherheit versiegelten 
SpeedLimiter jedoch wirklich 
einen Gefallen getan haben, 
erscheint fraglich, schränkt er 

die potenzielle Zielgruppe zu
mindest in Deutschland doch 
ein. Zielgruppe für den ab 
23.700 Euro erhältlichen Tran
sit Econetic dürften deshalb 
hierzulande vor allem umwelt
bewusste Gewerbetreibende, 
Kommunen und sogenannte 
„grüne Flotten“ sein, die fast 
ausschließlich im Stadt oder 
Kurzstreckenverkehr „zu Hau
se“ sind. Auf ein gerade in die
sem Einsatzbereich sinnvolles, 
den Verbrauch weiter reduzie
rendes StartStoppSystem 
muss der Transit Econetic je
doch leider verzichten. Man 
sei aber an diesem Thema 
dran, heißt es. 

Als Entschädigung dafür 
fällt der Aufpreis für den Eco
netic gegenüber dem „konven
tionellen“ Transit FT 280Mo
dell mit 450 Euro erfreulich 
moderat aus. Und: Zumindest 
mit dem optional für 600 Euro 
erhältlichen Dieselpartikelfil
ter ist der Transit Econetic das 
erste Nutzfahrzeug von Ford, 
das die strenge Euro5Abgas
norm erfüllt. 

Das EconeticKonzept auf 
die Nutzfahrzeugsparte zu 
übertragen, ist grundsätzlich 
lobenswert, die 110km/hBe
schränkung allerdings etwas 
zu übereifrig.  M M D  Af

Transplantation 
Ford bietet die im Pkw-Bereich bereits fest eta- 
blierte Econetic-Technik nun auch für den Transit an. 

Die Spitzengeschwindigkeit 
des neuen Ford Transit Econetic 
ist auf 110 km/h beschränkt.
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In Kürze
Ford hilft „Kölner Tafeln“
Kürzlich hat der Verein Kölner Ta-
fel von Ford einen 115 PS starken 
Transit FT 350 mit Kühleinrichtung 
in Empfang genommen. Die Über-
gabe markierte den Auftakt zu ei-
ner bundesweiten Zusammenar-
beit der Kölner mit der „Stiftung-
life“. Insgesamt sollen in einem 
Zeitraum von 20 Monaten weitere 
99 Fahrzeuge an verschiedene Ta-
feln in Deutschland ausgeliefert 
werden. Ferner werden die Fahr-
zeuge von örtlichen Ford-Händ-
lern als Sponsorpartner bei In-
spektionen, Wartungsarbeiten 
und kleineren Reparaturen be-
treut. Im konkreten Fall des er-
wähnten Pioniers übernimmt das 
Ford-Autohaus Strunk exklusiv 
 diese Dienstleistungen.    

Fiat Ducato mit Schienen
Fuhrparkleiter können jetzt den 
Fiat Ducato mit einem neuen 
Schienensystem, das das stufen-
lose Verschieben der Einzelsitze 
im Fahrgastraum ermöglichen 
soll, ordern. Praktisch: Laut den 
Italienern lassen sich mit ein-
fachen Handgriffen die nicht be-
nötigten Sitze ausbauen. Als Ba-
sisfahrzeug hat der Importeur den 
Ducato in der Version „verglaster 
Kastenwagen“ auserkoren, der ne-
ben dem neuen Schienensystem 
u. a. mit sieben Einzelsitzen 
(2+2+3) in Reihe zwei bis vier so-
wie den entsprechenden Innen-
raumverkleidungen daherkommt. 
Zur Wahl stehen die Varianten Lu-
xusbus Panorama Modular (L2H2) 
und Kombi Modular (L4H2). 

Vito und Viano noch sicherer
Mercedes-Benz Vito und Viano 
fahren jetzt aufpreisfrei mit einem  
adaptiven Bremslicht vor. Liegt 
das Tempo über 50 km/h und tritt 
man kräftig auf die Bremse, blin-
ken die Bremslichter mit einer Fre-
quenz von 3 Hz. Hält der Fahrer 
das Bremspedal nur noch oder 
löst es, wird das Ganze wieder 
 deaktiviert. Des Weiteren ver-
fügen die Stuttgarter über eine 
automatische Aktivierung der 
Warnblinkanlage, die sich auf 
Wunsch manuell abschalten lässt.

G eht es nach dem Willen 
von Volkswagen Nutz

fahrzeuge, soll der neue, auf 
Amarok getaufte Pickup kräf
tig zubeißen und der überwie
gend japanischen Konkurrenz 
in der 1TonnenKlasse das 
Fürchten lernen. Der Name 
stammt aus der Sprache der 
Inuit und bedeutet Wolf.

„Dieser Name passt her
vorragend zu den Eigen
schaften unseres Pickup, der 
in seiner Klasse neue Maßstä
be setzen wird. Wir haben die
sen Namen, der weltweit gilt, 
mit hoher Sorgfalt ausgewählt. 
Denn der Amarok soll auf al

len relevanten internationalen 
Märkten positive Assoziati
onen wecken und gegen etab
lierte Wettbewerber vom Start 
weg überzeugen“, sagte Ste
phan Schaller, Vorstandsspre
cher der Marke Volkswagen 
Nutzfahrzeuge.

Neben diesen soften Infos 
zur Namensfindung haben die 
Hannoveraner aber auch harte 
Fakten zur vierten Baureihe 
verraten. Nachdem der Ama
rok kommendes Frühjahr in 
Süd und Mittelamerika sein 
Marktdebüt geben soll, ist der 
Marktstart in Europa für Som
mer 2010 terminiert. 

Ferner soll der erste Pick
up eines europäischen Volu
menherstellers, der im argen
tinischen Werk Pacheco vom 
Band rollt, zunächst mit Dop
pelkabine und Allradantrieb 
angeboten werden. Später soll 
dann noch eine Einzelkabinen
Version das Portfolio ergän
zen. Des Weiteren verspricht 
Volkswagen Nutzfahrzeuge 
moderne, robuste Technik 
und sparsame Triebwerke. 

Wie der Autobauer mit
teilte, sollen die hochmo
dernen und durchzugskräf
tigen CommonRailTDI 
dafür sorgen, dass der Amarok 
in puncto Verbrauch und 
Emissionen Bestwerte im 
PickupSegment erzielt. Das 
dürfte ganz nach dem Ge
schmack der naturverbunde
nen Inuit sein.  p n  Af

Der Eskimo-Wolf
Mit Amarok hat sich Volkswagen Nutzfahrzeuge 
namenstechnisch bei den Inuit bedient. 
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W er oftmals viel Platz für 
Passagiere und ordent

lich Gepäck benötigt, ist beim 
neuen Renault Trafic Passen
ger mit langem Radstand an 
der richtigen Adresse. Der 
Newcomer wartet mit bis zu 
neun Sitzplätzen und 1.100 Li
tern Ladevolumen auf. Sein 
Basispreis: 26.500 Euro.

Dafür erhalten Flottenma
nager einen 5,18 Meter langen 
Kleinbus, der eine Zuladung 
von 909 Kilogramm und ein 
zulässiges Gesamtgewicht von 

drei Tonnen bietet. Verglichen 
mit dem BasisPassenger legte 
der Achsabstand um 40 Zenti
meter auf 3,50 Meter zu.

Der Trafic Passenger L2 
wird in vier Ausführungen mit 
sieben, acht oder neun Plätzen 
sowie in den Ausstattungen Ex
pression und Privilège offeriert. 
Erstere enthält in Serie unter 
anderem elektrisch verstell 

und beheizbare Außenspiegel, 
EFensterheber, dreifach ver
stellbare „Comfort“Sitze für 
Fahrer und Beifahrer sowie  
Zusatzheizung für den Fahr
gastraum. In Sachen Triebwerk 
stehen ein 2.0 dCi (114 PS) und 
ein 2.5 dCi FAP (146 PS, DPF 
Serie) zur Wahl.  p n  Af

Platz fürs Gepäck
Der neue Renault Trafic Passenger mit langem 
 Radstand bietet jede Menge Stauraum.

Von 700 auf 1.100 Liter  
wächst der Gepäckraum beim 

Renault Trafic Passenger L2.


