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Automatisiertes Schaltgetriebe für den Peugeot Bipper
Peugeot bietet den nur 3,96 Meter langen Bipper Kastenwagen seit 
Kurzem anstelle des manuellen Fünfganggetriebes auf Wunsch auch mit 
automatisiertem Fünfgangschaltgetriebe an. Die „2-Tronic“-Version ge-
taufte Getriebevariante ist allerdings nur in Verbindung mit dem 68 PS 
starken 1,4-Liter-HDi-Motor erhältlich. Beim „2-Tronic“-Getriebe handelt 
es sich um ein konventionelles Schaltgetriebe, bei dem Kupplungsbetäti-
gung und Gangwechsel automatisiert erfolgen. Neben dem vollautoma-

tischen Betrieb kann es jedoch im sequenziellen Modus manuell über 
den Schalthebel bedient werden. Nach Angabe der Franzosen soll sich 
der Bipper HDi 70 „2-Tronic“ im Schnitt mit lediglich 4,4 Litern Diesel 
(CO2-Ausstoß: 116 g/km) auf 100 Kilometer zufriedengeben. Das sind 
0,1 Liter weniger als bei der Version mit Fünfganghandschalter (CO2-
Ausstoß: 119 g/km). Preislich startet der Bipper Kastenwagen HDi 70 
„2-Tronic“ bei 11.900 Euro, was einen Aufpreis von 760 Euro gegenüber 
dem Handschalter-Pendant bedeutet. 

Nach offizieller Angabe der 
Franzosen erfüllt der Hygi-

eneausbau des kompakten und 
wendigen Kleintransporters die 

sogenannte HACCP-Richtlinie. 
Um für Trockenfracht-Trans-
porte infrage zu kommen, wurde 
der 2,5 Kubikmeter großen La-

deraum des Bipper vollständig 
ausgekleidet. 

Laut Peugeot besteht die La-
deraumverkleidung aus robus-
tem, glattem sowie leicht zu  
reinigendem Gfk-Kunststoff. 
Wasserdicht ausgeführt, soll sich 
der Laderaum sogar mit einem 
Wasserstrahl schnell und be-
quem ausspritzen lassen. Ferner 
ist die Oberfläche, so jedenfalls  

die Franzosen, gegen-
über scharfen Reinigern 
und Desinfektionsmit-
teln unempfindlich. 

Anvisierte Zielgrup-
pe sind neben dem Bä-

cker- und Konditorhandwerk  
sowie dem Hotel- und Gaststät-
tengewerbe vor allem „Essen auf 
Rädern“ und Arzneimittelex-
press-Dienste.

Für den ab sofort erhält-
lichen Bipper Cool Edition mit 
73 PS starkem 1,4-Liter-Benzi-
ner ruft die Löwenmarke offizi-
ell einen Einstiegskurs von 
11.789 Euro auf.  R E D  Af

Keep cool  
Peugeot bietet den Bipper im Rahmen der „Cool Edition“ 
ab sofort ab Werk auch mit einem Hygieneausbau für 
lebensmittelechte Kurzstreckentransporte an. 

Die vollflächige  
Laderaumauskleidung 
besteht aus robustem, 
glattem und leicht zu säu-
berndem Gfk-Kunststoff.

Im Inneren des italienischen 
Transporter-Bestsellers für 

Bau- und Montageprofis domi-
nieren bei einem Laderaumvolu-

men von 17 m³ über die gesamte 
Seitenlänge wandhohe Regal-
einbauten. 

In die Rahmen auf der lin-
ken Fahrzeugseite wurden ne-
ben einer speziellen Langgut-
wanne für längere Gegenstände 
auch Fachbodenwannen für grö-
ßere Teile integriert. Platz für 
kleinere Gegenstände gibt es so-
wohl in den Schubladen als auch 
in den herausnehmbaren Kof-
fern. An der Seitenblende des 
Regals finden sich zusätzlich ein 
Schlauchhalter, ein Handtuchab-
roller sowie ein Kabelhaken.

Nach Sortimo-Angaben wur-
den zudem innovative Boden-
verzurrschienen inklusive Rat-

schengurt eingebaut, die für die 
aufprallsichere Ladungssicher-
heit von Kabeltrommeln und 
Langgut zwischen den Regalen 
sorgen sollen. „Fixpunkt“ für in-
dividuelle Koffer ist die soge-
nannte Kofferfixierung. Für ge-
ordnete Verhältnisse im Ducato 

Montagemobil sorgt ferner auf 
der rechten Seite ein Einrich-
tungsblock mit stabiler Arbeits-
platte und mehreren Schubla-
den auf Teleskopschienen im 
Unterbau. Das Gewicht des Ein-
baus soll knapp über 300 Kilo-
gramm betragen.  R E D  Af

Ducato als Bauprofi  
Sortimo International und Fiat Professional haben mit 
dem Ducato Montagemobil eine maßgeschneiderte Ein-
richtungslösung für Bau- und Montageprofis entwickelt. 

Eine saubere, sichere und praktische Lösung: die maßgeschneiderte  
Einrichtung für Bau- und Montageprofis von Sortimo für den Fiat Ducato

Rechts: stabiler Arbeitstisch mit 
Schraubstock und Schubladen 


