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Happy Busday 
Der Bulli wird 70

Das Original: Der VW Bus − oder auch liebevoll „Bulli“ genannt − ist seit 1950 der optimale Begleiter für die unterschiedlichsten 
Anforderungen im beruflichen und privaten Alltag. Sein größerer und gleichzeitig jüngerer Bruder, der LT (Vorgänger des Crafters), 
ist ebenfalls in Jubiläums-Stimmung. Er lief erstmals 1975, also vor 45 Jahren, von den Montagebändern. Diesen gleichzeitigen 
Anlass wollen wir mit Ihnen feiern! Holen Sie sich ein Stück vom Geburtstagskuchen und profitieren Sie von einem

 Jubiläumsbonus in Höhe von bis zu € 1.500,−*

www.vw-nutzfahrzeuge.at

*Bei Kauf eines T6.1 LKW- oder Crafter-Modells von Volkswagen Nutzfahrzeuge erhalten Sie bis zu € 1.500,− 
Jubiläumsbonus. Gültig bei Kauf und Zulassung bis 31.12.2020 bzw. solange der Vorrat reicht. Bonus ist unverb., 
nicht kartell. Richtbonus inkl. MwSt. Nähere Informationen bei teilnehmenden VW Betrieben.
Verbrauch: 7,1 – 13,3 l/100 km, CO2-Emission: 187 – 348 g/km. Symbolfoto.
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 EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

DIE MASKEN SIND also gefallen, die Reisefreiheit ist wieder-
hergestellt – nicht ohne die österreichische Bevölkerung via 
Medien permanent davor zu warnen, diese auch zu nutzen und 
in diverse Länder zu reisen –, man kann wieder frei atmen. Al-
lerdings wirkt es zumindest auf mich bisweilen beängstigend, 
wie „frei“, unbedarft und rücksichtslos sich so mancher Mit-
mensch schon wieder durch die Gegend bewegt. So als hätte 
es die letzten Monate nicht gegeben oder waren einfach nur ein 
böser Traum. Kann 
man nur hoffen, dass 
sich das alte Sprich-
wort „Aus Schaden 
wird man klug“ hier 
nicht in einiger Zeit 
bewahrheiten wird. Be-
ängstigend sind auch 
die Aussagen von 
Wirtschaftsforschern, 
die eine Erholung der 
Wirtschaft erst für 2025 sehen. Ein prinzipiell positiv einge-
stellter Altkanzler spricht gar von 2030. Das sind Zahlen, die 
spätestens jetzt jeden Träumer und Realitätsverweigerer wach-
rütteln sollten. Was es also im Geschäftsleben braucht, sind un-
ter anderem neue Ideen und funktionierende Partnerschaften. 
Um unseren langjährigen Partnern Plattformen zu schaffen, da-
mit sie trotz der Absage von vielen Veranstaltungen ihre Neuhei-
ten präsentieren und neue Kontakte knüpfen können, ist unser 
Medienhaus schon mitten in den Vorbereitungen von virtuellen 
Expos im Herbst. Mehr dazu in unserer nächsten Ausgabe. So-
mit sind wir nicht nur printmäßig und im World Wide Web für Sie 
da, sondern entführen Sie demnächst in virtuelle Welten. Ich 
wünsche Ihnen und Ihren Familien einen schönen, „neuen“, 
aber vor allem erholsamen Sommer. 

  Ihre Mag. Karin Tober 
karin.tober@industriemedien.at 

UNSERE VERNETZTE WELTWIRTSCHAFT ist von wechselseitigen 
Abhängigkeiten geprägt. Globale Wertschöpfungsketten erstrecken 
sich über Kontinente hinweg und umfassen eine Vielzahl von 
Ländern. Wir haben in der Coronakrise gesehen, dass die meis-
ten dieser Güterketten belastbar sind. Zumindest in Europa waren 
wir nur ausnahmsweise mit Versorgungsengpässen konfrontiert. 
Einige dieser Verknappungen betrafen allerdings sensible Berei-
che, wie pharmazeutische Güter oder medizinische Schutzaus-

rüstung – das ist im 
Falle einer Pandemie 
natürlich unvorteilhaft. 
Im Zuge der Aufarbei-
tung der Ereignisse wä-
re es daher geboten, 
empfindliche Güter und 
Wirtschaftsbereiche zu 
definieren und eine ge-
wisse Autarkie sicher-
zustellen. Dabei gilt es, 

ein gesundes Augenmaß zwischen protektionistischen Ideen ein-
zelner Volkswirtschaften und einer völlig deregulierten Globali-
sierung zu finden. Eine erfreuliche Lehre aus der Krise ist, dass 
der grenzüberschreitende Warenverkehr in der EU weiter funkti-
oniert hat und niemals ernsthaft in Frage gestellt wurde – und 
das, obwohl der Nationalismus in zahlreichen Ländern gerade 
eine Renaissance erlebt. Mit dem freien Personenverkehr sah 
es hingegen anders aus: Dieser wurde massiv eingeschränkt 
und zahlreiche Staaten haben sogar die Bewegungsfreiheit ihrer 
Bürger im Inland in bisher ungekanntem Ausmaß reglementiert 
und überwacht. Was angesichts der gesundheitlichen Lage viel-
leicht notwendig war, darf nicht zur Gewohnheit werden: Europa 
kann nicht nur die Freiheit der Wirtschaft bedeuten, sondern es 
ist die Freiheit der Menschen, die an oberster Stelle stehen muss. 

  Ihr Mag. Ludwig Fliesser 
ludwig.fliesser@industriemedien.at 
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DAF Austria beweist mit der Auslieferung von fünf seiner modernsten Lkw an die Stadt 
Wels, dass die Marke nicht nur über höchste Kompetenz in Sachen Fernverkehr verfügt, 
sondern auch bei Fahrgestellen mit innovativen und individuell angepassten Lösungen 
punktet. Die dreiachsigen Fahrgestelle mit Kommunalaufbauten und gelenkter Nach-
laufachse zeichnen sich durch ihre kompakten Abmessungen und einen sehr kleinen 
Wendekreis aus. Über die starken regionalen Handelspartner von DAF Austria konnten 
die Gesamtfahrzeuge inklusive Aufbau als Einrechnungsgeschäft abgewickelt werden.

Kommunalfahrzeuge von DAF

UNSER COVER ZEIGT EIN DAF CF FAN 300/6X2 ABFALLSAMMELFAHRZEUG

www.daf.at
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16 SICHERHEIT Abbiegeassistenzsysteme zum Nachrüsten
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36 LETZTE MEILE E-Transporter von Mercedes-Benz

 12 | GETRÄNKEZUSTELLUNG Sicherheit hat Vorrang! Stiegl 
setzt bei seinen innerstädtisch eingesetzten Fahrzeugen auf 
modernste Sicherheitselektronik wie den Abbiegeassistenten  
in den neuen Actros-Modellen von Mercedes-Benz

 22 | ARKTIS-TEST 2020 Das finnische Magazin „Auto,  
tekniikka ja kuljetus“ mit dem finnischen Jurymitglied der inter-
nationalen „Van of the Year“-Jury hat den bereits 34. Arktis-Test 
für Transporter durchgeführt. Die teilnehmenden Fahrzeuge: 
Toyota Proace, Renault Trafic, VW Transporter und Ford Transit

NEWS

INHALT

 14 | BAUFAHRZEUGE Kompetenz aus einer Hand, schnell und 
unkompliziert – das ist eine wesentliche Anforderung bei der 
Fahrzeugbeschaffung. Scania bietet bereits fertig aufgebaute 
Fahrzeuge mit Meiller-Kipper ab Werk, auch zur Miete

 08 | MEILLER Gerhard Schnittler, Prokurist und Verkaufsleiter 
von Meiller in Österreich, spricht über die Auswirkungen der 
Corona-Maßnahmen, den turbulenteren Markt und kurzfristig  
fallende Kaufentscheidungen bei Kipperfahrzeugen

FAHRZEUGE
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 37 | EINSATZFAHRZEUGE VW Nutzfahrzeuge präsentiert den 
T6.1 als Mannschafts- und Krankentransportwagen, den Crafter 
als Feuerwehr-Einsatzleitwagen. Erstmals ist auch ein vollelektri-
scher Krankenwagen auf Basis des e-Crafter im Einsatz
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41 RECHTS-KOLUMNE von Eckhard Boecker

42 PAKETLOGISTIK Innovative Adressierungslösung

43 STEUER-TIPP von Mag. Maximilian Veltzé

44 ROUTENPLANUNG Realistische Ankunftszeitberechnung

45 FUHRPARK Optimierung durch Echtzeitdaten

46 LIEFERKETTE Schnelle Anpassung in der Krise

47 BRIDGESTONE Ecopia in der MAN-Erstausrüstung

47 SEMPERIT bleibt in Wiener Neudorf
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48 DENSO Neue Starter und Generatoren

49 SONAX Sauber und hygienisch
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51 DIE GEBRAUCHTWAGENBÖRSE 

 10 | FERNVERKEHR Der Kraftstoffverbrauch macht einen 
Großteil der Gesamtbetriebskosten im Fernverkehr aus. MAN 
ließ sich die Effizienzsteigerung seiner neuesten Truck-Gene-
ration von einer unabhängigen Prüforganisation bestätigen:  
Die nachgewiesene Einsparung beträgt bis zu 8,2 %

 18 | KOMMUNAL Die Stadt Wels investiert in die Modernisie-
rung ihrer Lkw-Flotte. Fünf Fahrzeuge von DAF vom regionalen 
Händler Seelmaier & Tschann sind die jüngsten Neuzugänge und 
punkten mit kompakten Abmessungen und großer Wendigkeit

 21 | MADE IN AUSTRIA Die Entsorgung und Aufbereitung fester 
und flüssiger Abfälle unterschiedlichster Art stellt Städte und 
Kommunen vor große logistische und technische Herausforderun-
gen. M-U-T bietet dafür ganzheitliche Lösungen aus einer Hand 

REIFEN

WERKSTATT

FAHRZEUGE

FUHRPARKMANAGEMENT
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NEWS | KURZ & AKTUELL

Die globale 
Ford-Volkswagen-Allianz

DAF Austria
Neuer Geschäftsführer

Gebrüder Weiss 
in Down Under

Daimler Truck bündelt
Brennstoffzellen-Aktivitäten

Als neuer Geschäftsführer 
von DAF Austria GmbH 
und DAF Trucks (Schweiz) 
AG wurde Marc Blom er-
nannt. Blom kam vor 21 
Jahren zu DAF Trucks und 
hat seither Positionen mit 
wachsender Verantwor-
tung inne. Er sammelte 
umfangreiche internatio-
nale Vertriebserfahrung 
im Bereich Marketing & 
Sales. In den letzten acht 
Jahren war er Senior Area Manager im Bereich Sales Operations 
und war unter anderem für Bulgarien, Kasachstan, Litauen, die Ukra-
ine, die Türkei und Südafrika verantwortlich. Marc Blom hat einen Ba-
chelorabschluss in Fahrzeugtechnik und Betriebswirtschaftslehre. Er 
tritt die Nachfolge von Dr. Patrik Heher an, der seine Karriere außer-
halb von DAF fortsetzen wird. In seiner neuen Funktion berichtet 
Blom an Bart Bosmans, Sales Director Marketing & Sales. 

Gebrüder Weiss eröffnet Landesgesellschaften in Australien und Neu-
seeland und ist damit erstmalig auch auf der Südhalbkugel vertreten. 
Die neuen Air-&-Sea-Standorte befinden sich in den australischen 

Metropolen Sydney und 
Melbourne sowie im neu-
seeländischen Auckland. 
Das Unternehmen folgt 
damit seiner globalen 
Strategie zur Erschließung 
neuer Märkte und erwei-
tert sein bereits existie-
rendes Standortnetz in der 
Gebrüder-Weiss-Region 
East Asia/Oceania. 

Die Daimler Truck AG setzt 
einen Meilenstein auf dem 
Weg zur Serienfertigung 
von Brennstoffzellensys-
temen. Mit der Gründung 
der Daimler Truck Fuel Cell 
GmbH & Co. KG ist nun 
der organisatorische und 
rechtliche Rahmen für die 
Bündelung aller konzern-
weiten Brennstoffzellen-
Aktivitäten geschaffen. 
Dr. Andreas Gorbach (45) 
und Prof. Dr. Christian 
Mohrdieck (60) werden als 
Geschäftsführer der neu-
en Gesellschaft bestellt. 
Beide verfügen über umfangreiche Erfahrung mit konventionellen 
und alternativen Antrieben, insbesondere Brennstoffzellensystemen. 
Gorbach zeichnet bereits seit Anfang Mai dieses Jahres in leitender 
Funktion übergreifend für alle Brennstoffzellen-Themen bei der Daim-
ler Truck AG verantwortlich. In seiner neuen zusätzlichen Position 
als CEO der Daimler Truck Fuel Cell GmbH & Co. KG wird er diese 
Aufgabe weiterführen. Prof. Dr. Christian Mohrdieck leitet seit dem 
Jahr 2003 die Brennstoffzellenentwicklung im Daimler-Konzern und 
ist Geschäftsführer der heutigen Brennstoffzellen-Entwicklungsein-
heit Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, die der neugegründeten Toch-
tergesellschaft zugeordnet werden wird. 

Der Aufsichtsrat der Volkswagen AG hat weiteren Projekten der im 
vergangenen Jahr geformten globalen Allianz mit der Ford Motor 
Company zugestimmt. Damit stehen die entsprechenden Verträge 
zwischen beiden Parteien vor dem Abschluss und sollen demnächst 
unterschrieben werden. Die Planungen sehen vor, dass im ersten 
Schritt drei Projekte in den Bereichen der Elektrifizierung und der 
leichten Nutzfahrzeuge realisiert werden. Die Vereinbarungen um-
fassen, vorbehaltlich der vertraglichen Fixierung, folgende Projekte: 
Der Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB) von Volkswagen wird von 
Ford für ein E-Modell in Europa genutzt. Ford entwickelt einen mittel-
großen Pick-up, der von Volkswagen Nutzfahrzeuge in ausgewählten 
Märkten entsprechend adaptiert wird. In den beiden weiteren Fahr-
zeugprojekten ist Volkswagen Nutzfahrzeuge verantwortlich für die 
Entwicklung eines Stadtlieferwagens, während Ford die Planung für 
einen Transporter im Ein-Tonner-Segment übernimmt. 

Weitere Projekte sollen folgen, wie auch das Investment in das auf 
Softwareplattformen für autonomes Fahren spezialisierte Unterneh-
men Argo AI. Durch die Zusammenarbeit wollen beide Unternehmen 
neue Technologien und Innovationen schneller auf den Markt brin-
gen und ihre Werke effizienter auslasten.  

(v.l.) Dr. Andreas Gorbach und  
Prof. Dr. Christian Mohrdieck
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Marc Blom ist der neue Managing Director 
von DAF Österreich und DAF Schweiz
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ner- und Stückguthafen Australiens 

Fo
to

: 
G

eb
rü

de
r 

W
ei

ss
/ 

G
et

ty
Im

ag
es

Foto: All rights reserved
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Größtes Containerschiff 
weltweit in Hamburg

Mit der „HMM Algeciras“ 
steuerte das neue Flagg-
schiff der südkoreanischen 
Linienreederei HMM (ehe-
mals Hyundai Merchant Ma-
rine) den Hamburger Hafen 
auf seiner ersten Reise an. 
Der Containerriese wurde 
von der südkoreanischen 
Werftgruppe Daewoo Ship-
building and Marine Enginee-
ring (DSME) als das erste 
Schiff einer neuen Zwölfer-
Serie gebaut. Mit einer Stellplatzkapazität von 23.964 TEU (20-Fuß-
Standardcontainer) übertrifft die „HMM Algeciras“ die bisherigen 
Rekordhalter der Reederei MSC und ist jetzt nach Angaben der Ree-
derei HMM das größte Containerschiff der Welt. Eingesetzt wird der 
Containerriese in der Asien-Europa-Fahrt. Mit einer Schiffslänge von 
400 Metern und einer Breite von 61 Meter zählt die „HMM Algeci-
ras“ mit ihren noch folgenden 11 Schwesterschiffen zur Gruppe der 
„Megamax-24“-Containerschiffe. Diese können bei 24 Reihen in der 
Länge 24 Container quer stauen. Alle zwölf Schiffe werden über Ab-
gasreinigungsanlagen (Scrubber) zur Einhaltung der seit Jahresbe-
ginn geltenden Umweltvorgaben verfügen.  

TATRA Exklusivpartner 
für Österreich, Bayern 
und Südtirol: 
Tschann Nutzfahrzeuge GmbH
Samergasse 20
5020 Salzburg

TATRA-Verkaufsleitung:
Hr. Robert Kerschl 
Tel.: 0664 882 85 657 

TATRA TRUCKS

TATRA TAKES YOU FURTHER

TIEFBAU

BERGBAU

FORST

AGRO

KOMMUNAL

WO EIN 

TATRA,
DA EIN WEG!

www.tschann.biz/tatra

High Performance Allrad-LKW 
für alle Transportaufgaben abseits befestigter Straßen

100 Jahre TATRA
Allrad Nutzfahrzeuge 1919-2019

Tatra_Anz_90x125_Layout 1  04.06.20  11:35  Seite 1Scania Österreich investiert in das Filialnetz und lässt eine neue 
Werkstatt in Salzburg errichten. Die bestehende Mannschaft in 
Wals-Siezenheim zieht Anfang 2021 nach Puch bei Hallein. Die 
neue Filiale Scania Puch/Urstein liegt verkehrsgünstig direkt an 
der A10 und bietet ein umfangreiches Dienstleistungsangebot für 
Lkw, Busse und Industriemotoren. Der symbolische Spatenstich 
fand am 10. Juni 2020 statt. „Mit der neuen Scania-Werkstatt 
entsteht ein Vorzeigebau. Auf dem knapp 15.000 m2 großen 
Grundstück wird ein 3.000 m2 großes Gebäude errichtet, das ganz 
im Zeichen von Nachhaltigkeit steht“, erklärt Mag. Manfred Streit, 
Direktor Scania Österreich, und ergänzt: „Neben einer modernen 
Photovoltaikanlage soll auch das Dach begrünt werden. Zusätz-
lich dazu folgen Ladestationen für E-Autos.“
Der Scania-Standort in Wals-Siezenheim wurde bereits 1998 eröff-
net und wird mit der Filiale Puch/Urstein abgelöst. Um dem erhöh-
ten Bedarf an Services nachzukommen, wird die neue Werkstatt auf 
einer vergrößerten Fläche acht Durchfahrtsbahnen inklusive Wasch-
halle und Prüfanlage aufweisen und mit modernster Lackieranlage 
ausgestattet. Neben gängigen Wartungen und Reparaturen bietet 
das Werkstattteam unter anderem auch Unfallinstandsetzung mit 
Rahmenrichtbank, 24-h-Bereitschaft, gesetzlich vorgeschriebene In-
spektionen und Toll-Collect-Installationsservice. Zahlreiche Service-
partnerschaften ermöglichen ein unvergleichbares One-Stop-Shop-
ping-Erlebnis: Scania Puch/Urstein ist nicht nur Servicepartner von 
Bär, Krone, SAF, Toll Collect und Wabco, sondern auch von Schmitz 
Cargobull. Die Servicierung von Planen- und Kühlaufliegern wird da-
mit genauso sichergestellt wie von Transportkältemaschinen.
„Es freut uns, in einem größeren Betrieb mit modernster Ausstat-
tung arbeiten zu dürfen“, sagt Robert Techler, Regionaldirektor 
Tirol/Salzburg: „Unsere Kunden profitieren nicht nur von der neu-
en Infrastruktur, sondern auch von unserem bewährten Team der 
derzeitigen Filiale.  
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Neuer Scania- 
Standort im Bau
Scania Österreich lässt in Salzburg die modernste 
Scania Filiale des Landes errichten: Scania Puch/ 
Urstein. Der symbolische Spatenstich erfolgte am 
10. Juni 2020.

(v.l.) Dipl.-Ing. Robert Schranz, Architekt, Helmut Klose, Bürgermeister 
Gemeinde Puch bei Hallein, KommR Franz Stiller, Geschäftsführer,  
Gewerbepark Urstein, Valentin Riepl, Geschäftsführer, Gewerbepark  
Urstein, Mag. Manfred Streit, Direktor, Scania Österreich, und Robert 
Techler, Scania-Regionaldirektor Tirol/Salzburg  Foto: Scania/Neumayr
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FAHRZEUGE | INTERVIEW

Wie ist das heurige Jahr für Meiller in Ös-
terreich bisher verlaufen?
Das heurige Jahr ist sicher turbulent aber 
trotzdem positiv losgegangen. Seit Jänner 
produzieren wir in unserem neuen Werk und 
haben eine sehr stabile Auslastung für die 
nächsten Monate. Leider mussten wir auf-
grund der vielen Covid-19-Erkrankungen in 
unserer Umgebung, zum Schutz unserer Mit-
arbeiter, die Produktion für sechs Wochen un-
terbrechen und die für April geplante Eröff-
nungsfeier auf längere Zeit verschieben. 
Hierbei möchte ich mich besonders für das 
Verständnis unserer Kunden und Mitarbeiter 
bedanken. Seit Anfang Mai sind wir wieder 
in Vollbetrieb. Sowohl der Auftragseingang 
als auch die Versorgung mit Fahrgestellen 
und Material laufen gut. 
Zusammengefasst – ein turbulentes, aber 
trotzdem sehr positives Jahr! Es ist uns ge-
lungen, das Unternehmen innerhalb von drei 
Wochen an den neuen Standort zu übersie-
deln. Die Mitarbeiter haben sich gut einge-

arbeitet und unsere Kunden genießen die 
Nähe zur Autobahn. Der Markt ist sicher tur-
bulenter geworden. Entscheidungen fallen 
sehr kurzfristig. Darauf muss man sich ein-
stellen und das haben wir. Mit Vorratsfahr-
zeugen, Lagersatteln und Geräten, die schon 
lange vor der Corona-Krise vorbereitet wur-
den, haben wir die richtigen Produkte für un-
sere Kunden. 

Kann man den Umsatz- und Produktionsaus-
fall von März und April über das Gesamtjahr 
gesehen überhaupt noch aufholen? Außer-
dem sollten mit dem neuen Werk die Liefer-
zeiten verkürzt werden. Vor Verkündung der 
Corona-Maßnahmen standen diese bei fünf 
Monaten. Das muss nun vermutlich etwas 
nach hinten verschoben werden?
Richtig. Wir sind mit einem sehr hohen Auf-
tragsstand – der weit in das neue Jahr hin-
einreichte – gestartet. Auch der Auftragsein-
gang war zu diesem Zeitpunkt sehr gut. Und 
dann sperrt man ein Unternehmen abrupt für 

Gerhard Schnittler, Prokurist und Verkaufsleiter von Meiller in  
Österreich, sprach mit Mag. Ludwig Fliesser über die Auswirkungen  
der Corona-Maßnahmen. Der Markt sei turbulenter geworden, Kauf- 
entscheidungen fallen oft kurzfristig. Mit Konsignationsfahrzeugen,  
Lagersatteln und „Schnellschusskippern“ hat Meiller die passenden 
Antworten parat. Investiert wird auch in schwierigen Zeiten und  
sogar ein neues Produkt befindet sich bereits in der Pipeline.

„Entscheidungen fallen  
  sehr kurzfristig“

Der neue Standort von Meiller direkt an der Autobahnabfahrt Oed

sechs Wochen zu – das lässt sich nur schwer 
ausgleichen. Wobei uns natürlich zugute 
kommt, dass wir mit dem neuen Werk in Oed 
einen deutlich höheren Ausstoß haben. Wir 
werden die sechs Wochen in nächster Zeit 
sicher wieder aufholen und unsere Lieferzei-
ten den Anforderungen anpassen. Aber na-
türlich werden der verlorene März und April 
eine Umsatzdelle in der Jahresbilanz bringen.

Die Hoffnung war und ist, auch gesamtwirt-
schaftlich gesehen, dass sich vor allem die 
Baubranche nach der Krise rasch erholen 
kann. Immerhin hat man am Bau saisonbe-
dingt Erfahrung mit dem raschen „Hochfah-
ren“ – wie schätzen Sie die Chancen ein, 
dass dies nun auch nach der Coronakrise 
gelingt?
Solche Situationen hat es auch in der Vergan-
genheit gegeben. In der letzten Wirtschafts-
krise haben wir gelernt, dass die Bauwirt-
schaft gerade mit zusätzlichen Investitionen 
in die Infrastruktur, rasch wieder Fuß fasst. 
Generell sehe ich die Bauwirtschaft jedoch 
aus heutiger Sicht weniger getroffen als 
manch andere Branchen. 

Das neue Werk in Oed ist ein Meilenstein in 
der Geschichte von Meiller Österreich – Wie 
sehen nun die weiteren Pläne aus? Welche 
Ziele hat der Konzern in der Alpenrepublik 
und welche Services und Produktinnovatio-
nen dürfen Kunden in Zukunft erwarten?
Wir profitieren von der Autobahnnähe und der 
hervorragenden Lage. In den nächsten Mo-
naten wollen wir uns hier weiter festigen und 
das Geschäft ausbauen. Wir haben zur Un-
terstützung gerade einen weiteren Vertriebs-
mitarbeiter aufgenommen, der ab 1. August 
zusätzlich für den Raum Wien tätig ist. Auch 
in unserem Verkaufsgebiet in der Schweiz 
haben wir einen zusätzlichen Verkäufer. Ins-
gesamt können wir sehr positiv nach vorne 
schauen. Nur sehr wenige Unternehmen in 
der derzeitigen Situation bauen Mitarbeiter 
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Prok. Gerhard Schnittler,  
Verkaufsleiter Meiller Österreich  

Foto: Ludwig Fliesser

auf und verstärken das Vertriebsteam. Wir 
haben das immer so gemacht. Auch in 
schlechten Zeiten haben wir Investitionen in 
die Zukunft getätigt. 
Im Konzern sind wir die Spezialisten für Son-
deraufbauten, die wir nicht nur nach Öster-
reich sondern immer mehr in Exportmärkte 
und nach Deutschland liefern.

Mit den Sonderfahrzeugen für Deutschland 
spielen Sie vermutlich darauf an, dass Oed 
nicht nur Montagestandort sondern auch ein 
Planungsstandort für Spezialaufbauten ist?
Genau. Wir fertigen von Oed aus für unter-
schiedlichste Märkte kundenspezifische Lö-
sungen, die wir selbst konstruieren und wo-
für wir das Engineering im Haus haben. 
Wir haben auch eine neue Produktpalette in 
Planung, die wir im kommenden Jahr präsen-
tieren. Wir wollen für das Baugewerbe eine 
Pritschen-Brücke für Frontkranfahrzeuge kon-
struieren, die extrem nieder aufgebaut ist, 
aber den Komfort und die Stabilität eines 
Meiller-Kippers bietet. Mit dem Projekt wollen wir in eine Nische 
eintreten, weil auch Containertransporte zunehmend ein Thema 
sind. Das Produkt soll die Robustheit eines Meiller Baumeister-Kip-
pers und die Höhe eines Pritschenfahrzeugs kombinieren. Damit 
sind 2,80 Meter hohe Container gesetzeskonform transportierbar. 
Im Prinzip ist das dann die Baumeister-Pritsche mit allen Bordwand-
funktionen und Stabilitätsmerkmalen des Meiller-Kippers.

Sie sind seit Jahrzehnten mit Meiller verbunden, Ihr Name ist aus 
dem Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Insbesondere mit 
ihrem Engagement im Zusammenhang mit dem Werksneubau 
haben Sie Meiller Österreich nachhaltig Ihren Stempel aufge-
drückt. Wie schauen Ihre Zukunftspläne aus? Denken Sie manch-
mal schon ans Aufhören?
Nein (lacht). Mit 52 Jahren ist das Denken ans Aufhören zwar er-
laubt, aber nicht zeitgerecht. Ich bin seit 36 Jahren im Unternehmen 
in unterschiedlichen Funktionen, beginnend vom erlernten Beruf 
über Kundendienst, Ersatzteilwesen, Verkäufer bis hin zu meiner 
Funktion als Geschäftsführer in der Schweiz und Prokurist und Ver-
triebsleiter im Hause. Es macht Spaß, es ist sicher nicht jeder Tag 
leicht, das muss man auch ganz ehrlich sagen, aber klares Ziel 
ist: Man darf sich, wenn ein bisschen Wind geht, nicht immer gleich 

verstecken. Man muss das Schiff weiter zielgerecht in die Zukunft 
steuern. Wir haben klare Ziele und ich werde mich persönlich dafür 
einsetzen, dass der Weg (des Wachstums, Anm.) von 7 auf 40 Milli-
onen nicht hier endet, sondern in Zukunft weitergeht.  

ALLES  AUS EINER HAND

HYDRAC - Anbaugeräte für Anpacker
Wenn harte Einsätze zum leichten Spiel und schwierige 
Bedingungen zur willkommenen Abwechslung werden, 
liegt’s wohl am richtigen Anbaugerät.

www.hydrac.com

 Schneepfl üge

 Aufsatzstreuer

 LKW-Hydraulik

ferdinand.pillhofer@hydrac.com  tel: 0664-6123442 

ALLES  AUS EINER HAND

HYDRAC - Anbaugeräte für Anpacker
Wenn harte Einsätze zum leichten Spiel und schwierige Wenn harte Einsätze zum leichten Spiel und schwierige 

Schneepfl üge

Aufsatzstreuer
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Schnell verfügbare Meiller-Baumeisterkipper und -Gesteinskipper mit MAN Trucks to go
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Nach insgesamt 684 Kilometern stand das 
Ergebnis fest: Im Mittel 8,2 % weniger Kraft-
stoff benötigte der neue MAN TGX 18.470 Eu-
ro 6d auf der zweimal hintereinander gefahre-
nen, 342 Kilometer langen Messstrecke aus 
Autobahn und Landstraße gegenüber dem Ver-
gleichsfahrzeug MAN TGX 18.460, der Vorgän-
gerversion mit Euro-6c-Motorengeneration. Um 
tatsächlich die reine Fahrzeugperformance zu 
vergleichen, tauschten die Testfahrzeuge zwi-
schen den beiden Touren den Auflieger und 
den Fahrer. Das Profil des normalen Autobahn-
parcours entsprach dabei zu 90 % im europä-
ischen Fernverkehr gefahrenen Strecken. Die 
beim Test des TÜV erzielte Einsparung bestä-
tigt damit das von MAN prognostizierte Spar-
potenzial der neuen Truck-Generation. „Wir 
haben die neue MAN-Truck-Generation konse-
quent auf höchste Effizienz und Wirtschaftlich-
keit hin entwickelt – und unsere Ziele voll er-
reicht! Wir freuen uns sehr, dass dies auch im 
Test einer unabhängigen Prüforganisation be-

Neuer MAN spart bis zu  
8,2 Prozent Kraftstoff 

„Dynamisches Segeln“
Mit der optimal abgestimmten Antriebskon-
figuration entfaltet auch der weiter verbes-
serte GPS-Tempomat MAN EfficientCruise 
sein volles Potenzial. Zu den neuen Funktio-
nen zählt das „Dynamische Segeln“, das im 
flachen Gelände durch den beständigen 
Wechsel zwischen Beschleunigen und Rollen 
des Fahrzeugs den Motor gezielt im ver-
brauchsgünstigen Lastbereich hält. Auch die 
ACC-Abstandsregelung hat MAN dahingehend 
optimiert, Rollphasen so gut wie möglich zu 
nutzen. So hält das System zum Beispiel vor 
Kuppen mehr Abstand zum vorausfahrenden 
Fahrzeug, um im nachfolgenden Gefälle mög-
lichst lange ungehindert zu rollen. Stärker als 
zuvor berücksichtigt der neue MAN Efficient-
Cruise zudem streckengegebene Verkehrsin-
frastruktur wie Kreisverkehre und feste Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen, um frühzeitig 
Leistung zurückzunehmen und die Fahrweise 
so noch effizienter zu gestalten. 

Aerodynamik
Schlankere Außenspiegelgehäuse sorgen für 
eine verringerte Stirnfläche und Windleitele-
mente an der Frontklappe verbessern die 
Luftführung zu Kühler und Motorraum. Die 
Fortführung dieser Windleitelemente über die 
Türen hinweg beruhigt die seitliche Strömung 
und verringern gleichzeitig die Verschmutzung 
in diesem Bereich. Der sogenannte Air-Cur-
tain an den Stoßfängerecken optimiert die 
Um- und Durchströmung des Einstiegsbe-
reichs. Neue Dachspoiler und Sideflaps 
schließen die Leitung des Luftstroms vom 
Truck zum Auflieger hin ideal ab. 

MAN DigitalServices
Das TÜV-bestätigte Sparpotenzial der neuen 
MAN-Truck-Generation von bis zu 8,2 % im 
Transportalltag voll auszuschöpfen setzt vor-
aus, dass der Fahrer die Funktionsweise der 
innovativen Technologien kennt und sie anzu-
wenden weiß. Serienmäßig verfügt jedes Fahr-
zeug über die Anwendung MAN Essentials, die 
die wesentlichen Fahrzeuginformationen be-
reitstellt und eine grundlegende Fahrdatenaus-
wertung ermöglicht. Darauf aufbauend bietet 
das optionale MAN Perform eine aussagekräf-
tige Effizienzanalyse, die wiederum die Basis 
für den MAN Connected CoDriver legt, ein per-
sönliches Ferncoaching für den Fahrer – direkt 
„on the job“ an seinem Arbeitsplatz. 

In der Entwicklung der neuen MAN-Truck-Generation hatte neben der 
Fahrerfokussierung mit neuem Bedienkonzept der Spritverbrauch 
höchste Priorität. Der TÜV Süd hat das Sparpotenzial von bis zu 8,2 % 
gegenüber der bisherigen Lkw-Generation in einem Test bestätigt.

TÜV-Test bestätigt der neuen MAN-Truck-Generation bis zu 8,2 % Kraftstoffeinsparung  Foto: MAN

stätigt wurde. An dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an unser gesamtes Team – großar-
tige Leistung!“, so Dr. Frederik Zohm, Vorstand 
Forschung und Entwicklung bei MAN Truck & 
Bus, zum TÜV-Ergebnis.

Neues Achsgetriebe 
Grundlage für die nochmals verbesserte Ef-
fizienz sind zahlreiche technische Neuerun-
gen und Konzeptverbesserungen. Beim An-
triebsstrang zählt dazu neben der besonders 
sparsamen Euro-6d-Motorengeneration auch 
das neue, wirkungsgradoptimierte Hypoid-
Achsgetriebe mit besonders langem Achs-
übersetzungsverhältnis von 2,31. Vor allem 
für den Einsatz im kraftstoffsensiblen Fern-
verkehr ergänzt es zusammen mit dem MAN-
TipMatic-Getriebe ideal den D26 Euro-6d-Mo-
tor mit seiner einstufigen Turboaufladung, 
seiner reduzierten Abgasrückführung und sei-
nem gesteigerten, thermodynamischen Wir-
kungsgrad für noch mehr Effizienz.

FAHRZEUGE | SCHWERE KLASSE
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Kein toter Winkel mehr
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COOLE RATE  
FÜR HEISSE TAGE.

Let’s talk about trucks.
www.truckstore.com

TruckStore Voralpenkreuz
Gewerbegebiet Lindach 2, A-4663 Laakirchen
Tel.: +43 50 1886 560
E-Mail: truckstore.oesterreich@daimler.com                                                    

Unverbindliches Finanzierungsangebot der Mercedes-Benz Bank GmbH/Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH für Unternehmer im Sinne des UGB; Zulassung in Österreich; sämtliche Werte 
exkl. MwSt.; zzgl. Rechtsgeschäftsgebühr; zzgl. Einmaliger Bearbeitungsgebühr 175€. Vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Irrtümer, Tippfehler & Änderungen vorbehalten. Angebot gültig bis auf Widerruf.
1 Restwertleasing: Laufzeit 24 Monate; ohne Vorauszahlung; Restwert 50 %; Antriebsstranggarantie gemäß Garantiebedingungen TruckStore Warranty 24.
2 Restwertkredit: Laufzeit 48 Monate; 20 % Vorauszahlung; Restwert 25 %; Antriebsstranggarantie gemäß Garantiebedingungen TruckStore Warranty 12.

Actros 1845 LS
Euro6 2017, 400 TKM
Fahrerhaus BigSpace, Doppeltank,
Predictive Powertrain Control,
Active Brake Assist 3, Retarder, 
Abstandshalte-Assistent uvm. 

979,– Euro/Monat 1

  ✓ keine Anzahlung

  ✓ Wartung inkludiert

 ✓ 24 Monate

      TruckStore Garantie

Actros 1845 LS
Euro6 2015, 500 TKM
Fahrerhaus BigSpace, Doppeltank, 
Predictive Powertrain Control, 
Bi-Xenon-Scheinwerfer, Retarder 
uvm.

479,– Euro/Monat 2

  ✓ 20 % Anzahlung

  ✓ 12 Monate

       TruckStore Garantie
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Der Abbiegeassistent Scania Side Defender 
sichert den toten Winkel ab. Er unterstützt 
den Lkw-Fahrer bei seiner täglichen Arbeit 
und schützt so andere Verkehrsteilnehmer. 
Das System erkennt seitliche Objekte im to-
ten Winkel, bietet dem Lkw-Fahrer akustische 
und über LED visuelle, aktive Warnungen im 
Fahrerhaus. Mit seinen zwei Überwachungs-
modi ist der Abbiegeassistent nicht nur für 
den Innenstadtbereich, sondern auch für 
Spurwechsel geeignet. „Beim Scania Side 
Defender handelt sich um ein System auf Ra-
darbasis, das besonders zuverlässig arbei-
tet“, sagt Radek Liška, Direktor Parts und 
Service/Verkauf Motoren, Scania Deutsch-
land Österreich, und erklärt weiter: „Es kön-
nen sowohl Sattelzugmaschinen und Fahrge-
stelle der neuen Generation als auch der 
vergangenen Generationen nachgerüstet wer-

Der Scania Side Defender warnt den Fahrer mithilfe von 
akustischen und visuellen Meldungen und soll so Fahrrad-
fahrer, Fußgänger, Motorradfahrer und Pkw-Lenker schützen.

den.“ Der Scania Side Defen-
der wurde entwickelt, um Un-
fällen zwischen schweren 
Nutzfahrzeugen und anderen 
Verkehrsteilnehmern, vor al-
lem beim Abbiegen oder Spur-
wechseln, vorzubeugen. Der 
Assistent warnt den Fahrer 
mithilfe von akustischen und 
visuellen Meldungen und soll 
unter anderem Fahrradfahrer, Fußgänger, Mo-
torradfahrer und Pkw-Fahrer schützen. Das an-
passungsfähige Radarsystem unterstützt nicht 
nur bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h, 
sondern auch bei einem Tempo über 30 km/h 
im toten Winkel beim Abbiegen und Spur-
wechseln. Stationäre Objekte wie Straßen-
schilder, Leitplanken oder parkende Fahr-
zeuge lösen keine Warnsignale aus. Durch die 

Radartechnologie detektiert das System auch 
bei schlechten Sichtverhältnissen optimal. 
Darüber hinaus erfüllt der Scania Side Defen-
der die IP69K-Anforderungen und ist somit 
besonders robust gebaut. Er verfügt über ei-
ne Allgemeine Betriebserlaubnis (§ 22 StVZO) 
und ist konform mit den Anforderungen des 
Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI). 

Der Scania Side Defender  
überwacht den toten Winkel mit Radarsensoren Foto: Scania
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Dinge dem Zufall zu überlassen oder auf 
Glück zu hoffen, kann sich ein erfolgreiches 
Unternehmen wie die im Herzen Salzburgs 
angesiedelte Stieglbrauerei nicht leisten. Es 
geht immer um Qualität – und das nicht nur 
beim Bier. Mit mehr als 700 Mitarbeitern hat 
die als Familienunternehmen geführte Stiegl-
Brauerei auch eine enorme soziale Verant-

wortung. Diese spiegelt sich in der Sicherheit 
am Arbeitsplatz genauso wider wie in den 
Schulungen der Kraftfahrer, die dafür sorgen, 
dass das Stiegl-Bier auch innerstädtisch 
frisch aus der Brauerei angeliefert wird.

Modernste Elektronik
Rund 70 Fahrzeuge der Marke Mercedes-
Benz in allen Gewichtsklassen stehen sei-
tens Stiegl für die regionalen und die über-
regionalen Auslieferungen zur Verfügung. 
Betreut durch Pappas Eugendorf, ist die öster-
reichische Privatbrauerei nicht nur ein lang-
jähriger Kunde, sondern auch stets Vorrei-
ter, wenn es darum geht, Motoren mit 

verschärften Abgasnormen – lange bevor es 
der Gesetzgeber fordert – in der Praxis zu 
nutzen. Ganz besonderen Wert legt Stiegl 
bei den innerstädtisch eingesetzten Fahr-
zeugen auch auf modernste Sicherheits-
elektronik. Während anderswo noch über 
die Sinnhaftigkeit von Abbiegeassistenten 
diskutiert wird, sind sie bei den neuen, an 
Stiegl gelieferten Mercedes-Benz-Actros-Mo-
dellen längst an Bord. Stiegl-Geschäftsfüh-
rer Thomas Gerbl: „Uns ist es wichtig, dass 
sich die Fahrer voll auf das Verkehrsgesche-
hen konzentrieren können und dabei jede 
erdenkliche Unterstützung erhalten, um Un-
fälle zu vermeiden. Ein neuer Lkw ist für sie 

Drei neue Getränkelieferanten mit modernster Sicherheitstechnologie Fotos: Pappas

Wer innerstädtisch genauso  
liefert wie in ganz Europa, ist bei 
Mercedes-Benz-Trucks nicht zuletzt 
wegen der modernsten Sicher-
heitssysteme gut aufgehoben.

Sicherheit hat Vorrang

Die Stieglbrauerei zu Salzburg, Privatbrauerei 
seit 1492, verbindet Tradition mit Innovation
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(v.l.) Werner Kupfer/Lkw-Verkauf Pappas, Matthias Steinbacher/Stiegl, Marco Windhofer/Fuhrpark-
leiter Stiegl, Thomas Gerbl/Geschäftsführer Stiegl, Walter Mackinger/Lkw-Verkauf Pappas 

ein langjähriger Arbeitsplatz – da ist es nur 
logisch, dass wir Fahrzeugen, die technisch 
auf dem letzten Stand sind, in der Anschaf-
fung den Vorzug geben.“

Abschied und Neuübernahme
Überzeugt von der richtigen Wahl zeigte sich 
bei der Übergabe der neuen Actros-Modelle 
für den regionalen Verteilerverkehr Mitte Mai 
auch Fuhrparkleiter Marco Windhofer, der es 
sich nicht nehmen ließ, selbst am Steuer Platz 
zu nehmen, um die Autos in die passende Po-
sition für das Übergabebild zu bringen. Mit 
dabei auch Matthias Steinbacher, stellver-
tretend für die Fahrer, die die neuen Actros-
Modelle künftig fahren werden. Mit einem la-
chenden und einem weinenden Auge übergab 
Pappas-Lkw-Spezialist Walter Mackinger nicht 
nur die Schlüssel für die neuen Fahrzeuge an 
Thomas Gerbl, sondern auch „seinen“ Kun-
den Stiegl an Werner Kupfer, der die Privat-
brauerei seitens Pappas künftig betreuen 
wird. Walter Mackinger wird hingegen nach 
vielen erfolgreichen Jahrzehnten bei Pappas 
in den wohlverdienten Ruhestand wechseln 
und, wie er selbst sagt, nur noch dann und 
wann in der Firma vorbeischauen.  
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Der Baubereich ist schon saisonbedingt 
durch eine hohe Volatilität geprägt, nun kom-
men auch noch wirtschaftliche Unsicherhei-
ten in Folge des Corona-Lockdowns hinzu. 
Auf der anderen Seite benötigen Fahrzeug-
bestellungen oft monatelange Vorlaufzeiten 
und es bedarf einer Koordination zwischen 
Lkw-Hersteller, Aufbaulieferant und Finanzie-
rungsgesellschaft. Scania macht es seinen 

Kunden dabei so einfach wie möglich: Bau-
fahrzeuge können schon ab Werk mit einem 
Kipper der Firma Meiller bestellt und ausge-
liefert werden. Die Beschaffung des Gesamt-
fahrzeugs erfolgt damit im Einrechnungsge-
schäft, auch Finanzierungen können über 
Scania Leasing Österreich abgewickelt wer-
den. Und für kurzfristige Bedarfe hat Scania 
Rent schon fertig aufgebaute Kipperfahrzeu-
ge zur Vermietung im Programm.
Gemäß dem Baukastenprinzip von Scania 
kann die XT-Serie in unterschiedlichsten 
Achskonfigurationen bestellt und mit allen 
Motoren und unterschiedlichen Kabinen be-
stückt werden. Als Hilfsmittel steht dazu ein 
einfach zu bedienender Online-Konfigurator 
zur Verfügung. Dieser dient selbstverständ-
lich nur zur Vertriebsunterstützung, die fina-
le Konfiguration erfolgt wie gewohnt über die 
regionalen Vertriebsmitarbeiter.

Scania G450 XT im Test
Wir haben uns einen G450 XT im Test sowohl 
auf der Autobahn als auch in der Baugrube 
vorgenommen. Inklusive 3-Seiten-Kipper und 
Meiller-Tandemanhänger bringt die Fahrzeug-
kombination nur knapp über 17 Tonnen auf 
die Waage. Somit bleiben noch fast 23 Ton-
nen Nutzlast im Straßeneinsatz übrig. Das 
6x4-Antriebskonzept mit zuschaltbaren Diffe-
renzialsperren und blattgefederten Achsen 
sorgt für hohe Geländetauglichkeit. Damit der 
Fahrkomfort nicht unter der harten Achsfede-
rung leidet, ist die feuerverzinkte Sicherheits-

Der Scania XT G 450 6x4 wird in der Grube von Riedler  Kies und Bau beladenDie Front des Scania XT mit robuster Stahlstoßstange und vergitterten Scheinwerfern

(v.l.) Andreas Riedler, Geschäftsführer Riedler Kies und Bau, René Seckler, Pressetestfahrer Scania, 
Ludwig Fliesser, Leitender Redakteur und Testfahrer TRAKTUELL, Gerald Deisenhammer, Verkaufs-
berater Meiller. Mit dem QR-Code geht‘s zum Video! Foto: Meiller/Angelika Schreiner 

Baufahrzeugkompetenz aus ei ner Hand
Schnell und unkompliziert: Das ist 
eine wesentliche Anforderung bei 
der Fahrzeugbeschaffung. Scania 
bietet dazu bereits fertig aufge-
baute Kipperfahrzeuge ab Werk im 
Einrechnungsgeschäft an. Über 
Scania Rent können diese auch 
kurzfristig angemietet werden. 

Mit QR-Code 
zum Video! 
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Der Scania XT G 450 6x4 wird in der Grube von Riedler  Kies und Bau beladen Auch mit rund 45 Tonnen Gesamtzuggewicht ist der Scania G450 im Gelände gut unterwegs

Baufahrzeugkompetenz aus ei ner Hand

WARNEN OHNE FEHLALARM.

NEU DOMETIC CAM1000 – KAMERA GEGEN DEN TOTEN WINKEL
Montieren, ausrichten – fertig! Bei der CAM1000 sind mit GPS-Sensor, Infrarot-LEDs, Kamera und Steuer-
platine alle Komponenten in einem kompakten Gehäuse untergebracht. Kein Abgriff fahrzeugeigener 
Signale oder Daten und keine weitere Kalibrierung nötig. Unbewegliche Objekte wie z. B. Ampeln 
werden zuverlässig von beweglichen Objekten unterschieden.
Wir beraten Sie gern. Dometic Austria GmbH | Mail: info@dometic.at

WARNEN OHNE FEHLALARM.

0091-20-ad-traktuell-0720-0820-cam1000.indd   10091-20-ad-traktuell-0720-0820-cam1000.indd   1 10.06.20   08:2310.06.20   08:23

kabine 4-Punkt-luftgefedert. Auf der Straße 
nähert sich das Fahrgefühl des XT jenem der 
Fernverkehrszugmaschinen an, auch längere 
Fahrten auf der Autobahn sind entspannt 
möglich. Überhaupt ist das G-Fahrerhaus sehr 
komfortabel und praktisch: Der Motortunnel 
in der Mitte bietet sich zugleich als Ablage-
fläche an. Die Seitenfenster sind tief nach 
unten gezogen, sodass der Lenker das Ge-
schehen unmittelbar neben dem Fahrzeug gut 
im Blick hat. Verzichten muss der Fahrer in 
der uns vorgestellten Konfiguration allerdings 
auf einige Assistenten: So wurde der Lkw oh-
ne GPS-Tempomat, Abstandsregeltempomat 
und Notbremsassistent konfiguriert. Letzte-
res wohl auch deshalb, weil dieser nur in Ver-

bindung mit einer tiefliegenden Frontstoßstan-
ge realisierbar wäre – und das ginge zu 
Lasten der Geländeeigenschaften. Mit der 
hochgezogenen Stoßstange verfügt unser Lkw 
hingegen über reichlich Bodenfreiheit. Das 
ermöglicht einen Böschungswinkel von über 
25 Grad. Die Frontpartie der Scania-XT-Serie 
ist äußerst robust ausgeführt: Ein Stoßfän-
ger aus 4-mm-Stahl, die breite Schutzabde-
ckung und der Scheinwerferschutz sollen 
Schäden im Geländeeinsatz verhindern. Und 
falls der Lkw einmal irgendwo feststeckt, 
kann er dank des frontseitigen 40-Tonnen-Ab-
schleppbolzens auch mit voller Last wieder 
aus dem Dreck gezogen werden und muss 
nicht erst entladen werden. 

Das automatisierte Opticruise-Getriebe ist 
hervorragend abgestimmt und arbeitet so-
wohl auf der Straße als auch im Gelände pro-
blemlos. Für schwierige Stellen lässt sich ei-
ne zweistufige Differenzialsperre mit einem 
gut erreichbaren Drehschalter aktivieren. Die 
Kupplung ist automatisiert, ein Kupplungs-
pedal ist jedoch vorhanden (Clutch on De-
mand). Dieses wird allerdings kaum benö-
tigt, das automatisierte Getriebe verrichtet 
seinen Dienst auch so mehr als zufrieden-
stellend – so weit das Fazit, nachdem wir ei-
nige Runden leer und übervoll beladen durch 
die Schottergrube der Firma Riedler Kies und 
Bau in Winklarn, südlich von Amstetten, ge-
dreht haben. lf  
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Mercedes-Benz und Setra bieten ab sofort 
zusätzlich Abbiegeunterstützung zur Nach-
rüstung für nahezu alle Lkw und Omnibusse 
der beiden Marken an. 

Deutliche Reduzierung  
von Unfällen
Abbiegemanöver zur Beifahrerseite gehören 
zu den schwierigsten und heikelsten Aufga-
ben eines Lkw- oder Omnibusfahrers. Er 
muss gleichzeitig nach vorne Ampeln, Be-
schilderung, Gegen- und Querverkehr beach-
ten, außerdem seitlich Verkehrsteilnehmer 
im Auge behalten. Dies bei jeder Witterung 
und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Darüber 
hinaus kann sich die Verkehrssituation in Se-
kundenschnelle ändern. Auch sind sich Fuß-
gänger und Fahrradfahrer, die sich seitlich 
des Fahrzeugs befinden, nicht immer be-
wusst, dass ein Lkw- oder Omnibusfahrer sie 
womöglich nicht sehen kann. Hier können 
Abbiegeassistenten einen wesentlichen Bei-
trag zur Unterstützung leisten. So geht zum 
Beispiel die Unfallforschung der Versicherer 
davon aus, dass mit einem solchen System 
rund die Hälfte aller Unfälle zwischen Lkw 
und Radfahrern vermieden werden könnte. 
Die Zahl der damit verbundenen Todesfälle 
ließe sich im Idealfall um rund ein Drittel re-
duzieren, die Zahl der Schwerverletzten um 
mehr als 40 Prozent. 

Ab Werk und als Nachrüstlösung
Für nahezu jeden Lkw oder Bus von Merce-
des-Benz und Setra gibt es nun die passen-
de Unterstützung für den Stadtverkehr, ob ab 
Werk oder als Nachrüstlösung. Abbiegeassis-
tenten für Lkw werden in der EU erst ab 2022 
für neue Fahrzeugtypen und zwei Jahre spä-
ter für alle bereits existierenden Baumuster 
verpflichtend vorgeschrieben. Für neu zuge-
lassene Lang-Lkw ist der Abbiegeassistent in 
Deutschland bereits ab Juli dieses Jahres 
Pflicht. Schon 2016 hat Mercedes-Benz 
Trucks den weltweit ersten in die Fahrzeugar-
chitektur vollintegrierten Abbiegeassistent für 
Mercedes-Benz Lkw vorgestellt und seitdem 
sukzessive in den unterschiedlichen Lkw-Bau-

reihen eingeführt. Die Nachfrage ist hoch: In 
Deutschland wird schon heute mehr als jeder 
zweite Actros, der mit dem System ab Werk 
bestellbar ist, mit einem Abbiegeassistenten 
ausgeliefert. Mit dem Abbiegeassistenten zur 
Nachrüstung rollen Mercedes-Benz Truck, 
Mercedes-Benz Omnibus und Setra das An-
gebot nun weiter aus. Seit Ende 2019 gibt 
es den vollintegrierten Abbiegeassistenten –
auch als S1R bezeichnet – von Mercedes-
Benz Trucks nicht nur ab Werk, sondern auch 
als eine der Serienlösung ebenbürtige Nach-
rüstlösung – und zwar für viele gängigen Mo-
delle von Actros, Arocs, Antos und Econic ab 
dem Baujahr 2017. Herzstück sind zwei Nah-
bereichs-Radarsensoren am Rahmen auf der 
Beifahrerseite vor der Hinterachse des Lkw. 
Sie decken eine komplette Fahrspur von 3,75 
m Breite über die gesamte Länge eines Last-
zugs von 18,75 Metern plus zwei Meter nach 
vorn und bis zu einem Meter nach hinten ab. 
Der Abbiegeassistent warnt mehrstufig so-
wohl optisch über eine LED in Dreiecksform 
in der A-Säule beziehungsweise ein dreiecki-
ges Warnsymbol im Display der MirrorCam 
auf der Beifahrerseite sowie seitenrichtig 
akustisch vor beweglichen oder stehenden 

Objekten auf der Beifahrerseite. Beachtlich: 
Das System berechnet ebenfalls die Schlepp-
kurve von Trailer oder Anhänger und warnt 
auch hier bei Kollisionsgefahr mit stationä-
ren Hindernissen wie Ampeln oder Laternen. 

Die „Basisversion“
Leistungsstark ist ebenfalls ein weiteres 
neues Nachrüstsystem: Der Mercedes-Benz-
Originalzubehör-Abbiegeassistent basic ist 
lieferbar für den Atego sowie für jene Actros, 
Antos und Arocs, die nicht mit dem vollinteg-
rierten ab Werk verfügbaren Abbiegeassisten-
ten nachgerüstet werden können. Dieser Ab-
biegeassistent ist ebenfalls zur Nachrüstung 
für Omnibusse von Mercedes-Benz und Setra 
verfügbar. 
Auch dieses Abbiegeassistenzsystem ist ra-
darbasiert. Ein einzelner Nahbereichs-Radar-
sensor auf der Beifahrerseite überwacht ei-
ne seitliche Zone von bis zu drei Meter Breite 
und zwölf Meter Länge. Befindet sich ein be-
wegliches oder stationäres Objekt in der seit-
lichen Überwachungszone, wird der Fahrer so-
wohl optisch über eine LED-Leuchte als auch, 
sofern der Blinker gesetzt ist, akustisch infor-
miert und gewarnt.  

Für noch mehr Sicherheit – Abbiegeassistent zum Nachrüsten  Foto: Daimler Trucks

Abbiegeassistenzsysteme  
zum Nachrüsten 
Größtmögliche Sicherheit für alle 
Verkehrsteilnehmer sowie die  
Vision vom unfallfreien Fahren, 
dieses Ziel treibt Daimler Trucks 
und Buses traditionell voran. 
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Innovativ und technologisch ganz vorne mit dabei. So präsentiert sich der Baumeisterbetrieb Kickinger, 
mit Transportbetonwerk in Böheimkirchen.

Immer am Puls der Zeit

Aktuell testet das Unternehmen einen von 
nur zwei in Österreich verfügbaren Betonmi-
schern, die mit neuen Schwerlast-Gummife-
dern der Firma Hendrickson ausgestattet 
sind. Durch diese speziellen Federn wird das 
Gesamtgewicht des Mischwagens deutlich 
reduziert. Hendricksons ULTIMAAX-Schwer-
last-Gummifederung bietet ein ausgewoge-

de für stark beanspruchte Fahrzeuge wie Kip-
per, Bergbau-, Holz- und Betonfahrzeuge ent-
wickelt und empfohlen. Weitere Vorteile sind 
eine höhere Nutzlast für mehr Produktivität, 
weniger Wartung und Schmierpunkte, erst-
klassiger Fahrkomfort im leeren wie belade-
nen Zustand, der verbesserte Fahrkomfort 
bei Kurvenfahrten durch die progressive 
Wankstabilität und eine hervorragende Ver-
schränkung und Traktion.

Warum Kickinger  
den Mischer testet
Für das mittelständische Unternehmen ist 
es wichtig, technologisch vorne zu sein und 
natürlich sich im Wettbewerb durchzuset-
zen. Noch wichtiger ist der Firma als regio-
naler Baumeisterbetrieb der Schutz der Um-
welt. Das reduzierte Gewicht durch die 
speziellen Federn bedeutet weniger Sprit-
verbrauch in leerem Zustand und somit we-
niger Abgase. Aufgrund des geringeren Ge-
wichts kann der Mischer mehr beladen 
werden, was weniger Fahrten und somit 
auch eine geringere Umweltbelastung be-
deutet. Zusätzlich zu diesem Testmischer 
hat der Betrieb gerade drei weitere Mischwä-
gen auf neue Modelle, die umweltfreundli-
cher sind, ausgetauscht. kt  

nes Verhältnis von außergewöhnlicher Halt-
barkeit, Fahrqualität, Mobilität und Stabilität. 
Das effiziente Design wurde entwickelt, um 
die Komplexität für Nutzfahrzeughersteller in 
den Bereichen Lieferkette, Montage und Ge-
währleistung zu reduzieren und um zur Sen-
kung der Lebenszykluskosten für Flotten im 
täglichen Betrieb beizutragen. ULTIMAAX wur-

Beratung, 
Technik, 
Konstruktion und 
Fertigung  

perfekt abgestimmt!

Mit dem Know-how des 
Spezialisten entwickeln 
unsere Mitarbeiter
maßgeschneiderte 
Kundenlösungen

            www.meiller.com

          

   Stahlbau
 Hydraulik
 Oberflächentechnik

MEILLER - der Kipperspezialist 
am neuen Standort in Oed
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Kickinger testet Schwerlastfederung von Hendrickson  Foto: Kickinger
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Die Stadt Wels blickt auf ein kontinuierliches 
Bevölkerungswachstum über viele Jahrzehn-
te zurück. Inzwischen leben über 62.000 
Menschen in der zweitgrößten Stadt Oberös-
terreichs – für österreichische Verhältnisse 

ist Wels damit fast eine Großstadt! Mit stei-
gender Einwohnerzahl wachsen selbstver-
ständlich auch die Herausforderungen für die 
Kommune. Rund 160 Fahrzeuge und Maschi-
nen befinden sich im städtischen Fuhrpark, 
20 davon sind schwere Lkw. Diese verbringen 
in der Regel viele Jahre im harten Kommu-
naleinsatz und die Stadtverwaltung ist aktuell 
dabei, ihren Fuhrpark auf den neuesten Stand 
zu bringen. Jüngster Zuwachs sind dabei fünf 
Fahrzeuge der Marke DAF, welche über den 
ortsansässigen Händler Seelmaier & Tschann 

Frischer Drive für den 
Welser Fuhrpark
Die Stadt Wels investiert in die 
Modernisierung ihrer Lkw-Flotte. 
Vier Müllsammelfahrzeuge von 
DAF und ein Waschwagen sind die 
jüngsten Neuzugänge im Fuhrpark.

vertrieben werden. „Wir hatten bereits DAF-
Lkw in Verwendung und waren mit dem Pro-
dukt sehr zufrieden und natürlich auch mit 
unserem regional ansässigen Partner“, sagt 
Fuhrparkleiter Michael Hechinger von der 
Stadt Wels. Das Investitionsvolumen für die 
fünf Fahrzeuge – vier Abfallsammelwagen 
und ein Waschwagen mit Trinkwassertank 
zur Notversorgung in Dürreperioden – beträgt 
1,2 Millionen Euro. Als Generalunternehmer 
liefert Seelmaier & Tschann die Lkw als Ein-
rechnungsfahrzeuge samt Aufbauten der Fir-

Die Stadt Wels bedankt sich bei den Mitarbeitern der Müllabfuhr für ihren Einsatz. Im Bild: (v.l.) Abteilungsleiter Dr. Erwin Kröpl,  
Fuhrparkleiter Michael Hechinger, Georg Seelmaier, Geschäftsführer Seelmaier & Tschann Wels, die Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr,  
Bürgermeister Dr. Andreas Rabl, Magistratsdirektor Dr. Peter Franzmayr

Fünf Neuzugänge von DAF im Fuhrpark der 
Stadt Wels nehmen Aufstellung in der Burg
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ma MUT. Zwei Müllwagen sind mit Vario-
Press-Aufbauten für Hausmüll und Metall, 
zwei mit Rotationspressen für Biomüll aus-
gestattet. Dank integrierter Tanks können die 
Biomüllkübel beim Entleeren auch gleich mit 
kochendem Wasser gereinigt werden. Und 
der neue Waschwagen kann nicht nur die 
Straße säubern, sondern ist mit seinem Edel-
stahltank auch zur Notversorgung mit Trink-
wasser geeignet.

Kleiner Wendekreis
Die technischen Kriterien, die maßgeblich zur 
Kaufentscheidung beigetragen haben, sind 
der kleine Wendekreis der Fahrzeuge, die 
Konfigurationsmöglichkeit mit einem Allison-
Lastschaltgetriebe sowie die komfortablen 
Sitzplätze für insgesamt drei Personen in der 
Kabine. Die Mannschaft eines Müllwagens 
besteht üblicherweise aus einem Fahrer und 
zwei Mitarbeitern, der Komfort des dritten 
Sitzplatzes in der Mitte ist daher wesentlich. 
Wichtig ist auch die Wendigkeit der Lkw, um 
in den teilweise extrem engen Gassen der 
Welser Innenstadt voranzukommen. Erreicht 
wird dies mit einem sehr kurzen Radstand 
und einer gelenkten Nachlaufachse. Darüber 
hinaus sind in Wels aufgrund politischer Vor-
gaben alle neuen Lkw, außer dem Waschwa-
gen, mit einem Abbiegeassistenten ausge-
stattet. Entschieden hat sich die Stadt 
dabei für das System Mobileye, einheitlich 
für alle schweren Lkw im eigenen Fuhrpark. 
Das Assistenzsystem verzichtet auf einen 
Bildschirm in der Kabine, um den Fahrer 
nicht durch eine visuelle Informationsflut zu 
überfordern. Stattdessen gibt es direkt an der 
jeweiligen A-Säule ein klares und gut sicht-
bares Symbol, das bei Gefahr aufleuchtet 
und einen Warnton abgibt.

Danke an die Lkw-Fahrer  
und Mitarbeiter
Ganz im Sinne der DAF-Kampagne „Daumen 
hoch für Lkw-Fahrer“ bedankten sich Bürger-
meister Dr. Andreas Rabl und Georg Seel-
maier bei den Mitarbeitern der städtischen 
Müllentsorgung. Für die Erfrischung der Fahr-
zeugbesatzungen in der heißen Jahreszeit 
übergab Seelmaier einen Getränkegutschein. 
Der Welser Bürgermeister nutzte zugleich die 
Gelegenheit, um angesichts der Modernisie-
rung des städtischen Fuhrparks etwaigen 
Privatisierungsgerüchten eine klare Absage 
zu erteilen: „Wir werden die Müllentsorgung 
nicht an private Firmen auslagern, sondern 
die Abfallwirtschaft auch weiterhin in der öf-
fentlichen Hand belassen.“ Hausmüll, Biomüll 
und auch Altmetall werden seitens der Stadt 
mit eigenen Sammelfahrzeugen entsorgt, le-
diglich Altpapier, Glas und spezielle Entsor-
gungsdienstleistungen sind extern vergeben.

Ausblick
Die Marke DAF ist in der öffentlichen Wahr-
nehmung vor allem als Spezialist in Sachen 
Sattelzugmaschinen präsent. Mit den jüngst 
übergebenen Fahrgestellen an die Stadt 
Wels beweisen die Holländer jedoch, dass 
sie auch für den Kommunal- und Baubereich 
die passenden Antworten im Angebot haben. 
Als herausragende Entwicklung sind hier un-
ter anderem die neue Vorderachse und das 
FAW-Fahrgestell für die CF- und XF-Baureihe 
zu nennen. Dieses verfügt über eine doppelt 
angetriebene Tridem-Achse für hervorragen-
de Traktion und eine gelenkte Nachlaufach-
se für einen Wendekreis von gerade einmal 
15,6 Metern. Eine weitere Stärke von DAF 
ist der Vertrieb über regionale Handelspart-
ner, die besonders nahe am Kunden sind. 
Dadurch können sie flexibel auf alle Anfor-
derungen eingehen und auch Aufbaulösun-
gen und Sonderwünsche umsetzen. In eini-
gen Gebieten hat die Stadt Wels zum 
Beispiel mit besonders niedrigen Durchfahr-
ten zu kämpfen, das Limit sind 3,10 Meter 
Gesamthöhe. Seelmaier & Tschann arbeitet 

gemeinsam mit DAF Austria bereits erfolg-
reich an einer Lkw-Konfiguration, um diese 
Vorgabe zu erfüllen. Dadurch hofft man auf 
weitere Aufträge aus Wels sowie anderer 
städtischer Kommunen mit besonderes nied-
rigen Höhenanforderungen. lf  

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten  
in Wels müssen die Entsorgungsfahrzeuge 
äußerst wendig und kompakt sein 

Neue Lkw im städtischen Fuhrpark  
von Wels werden mit Abbiegeassistenten 
von Mobileye ausgestattet

DAF CF FAN 300/6x2 mit MUT-Rotopress-Aufbau für die Entsorgung von Biomüll Fotos: Fliesser

Fotos: Stadt Wels/M. Hechinger
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Gegründet wurde das Un-
ternehmen, das bis heute 
im Eigentum der Familie 
Kahlbacher steht, von An-
ton und Marianne Kahlba-
cher. „Firmengründer Toni 
Kahlbacher war eine Insti-
tution in Kitzbühel, er war 
Vizebürgermeister und Eh-
renbürger der Stadt“, sagt 
Kitzbühels Bürgermeister 
Dr. Klaus Winkler. „Er hat 
sehr erfolgreich das Unter-
nehmen aufgebaut, hat 
aber auch viele kommuna-
le Einrichtungen initiiert. 
Für uns als Stadt Kitzbü-
hel gehört die Firma Kahl-
bacher zu den wichtigsten 
Betrieben, nicht nur weil 
sie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter be-
schäftigt, sondern auch, weil die Firma inter-
national erfolgreich ist und den Namen Kitz-
bühel weit hinausträgt.“

Zahlreiche langjährige  
Mitarbeiter
An einen weltweiten Export hat Toni Kahlba-
cher bei der Gründung seiner Firma noch gar 
nicht gedacht, er startete in seinem Privat-
haus, erst später baute er die erste Betriebs-
stätte in Kitzbühel. Mitarbeiter, die sich noch 

an Toni Kahlbacher erinnern, gibt es im Unter-
nehmen einige. Im Zuge der Betriebsfeier wur-
den zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit 
geehrt, darunter auch ein Mann, der seit 40 
Jahren im Unternehmen beschäftigt ist. „Er 
hat bei uns gelernt und arbeitet noch immer 
bei uns“, sagt Horst Kahlbacher, dem die Fir-
ma gemeinsam mit seinem Bruder Christian 
Kahlbacher gehört. „Ich bin sehr stolz auf mei-
ne Vorgänger, meine Großeltern Marianne und 
Toni Kahlbacher, aber genauso auf meinen Va-

ter, Kommerzialrat Horst Kahlbacher. Leider 
ist mein Vater frühzeitig verstorben, aber ich 
bin sicher, dass alle Firmenvorgänger froh 
sind, wie sich die Firma entwickelt hat.“
Der Kaufmännische Geschäftsführer Georg 
Schreder, für Finanzen, Controlling und Per-
sonal zuständig und bereits seit 26 Jahren 
bei Kahlbacher beschäftigt, meint: „Wenn 
man die letzten 26 Jahre Revue passieren 
lässt, dann merkt man eigentlich schon ein 
deutliches Wachstum bei uns im Haus. Nicht 
nur was das Personal betrifft, sondern den 
Umfang der Gesamtliquidität und den Anfor-
derungen, die dadurch wachsen. Das Ergeb-
nis lässt sich nach wie vor noch sehen.“

Lehrlingsausbildung als Sockel 
des Unternehmens
Großen Stellenwert hat auch die Lehrlings-
ausbildung, wie Bürgermeister Winkler be-
tont: „Wir sind froh, dass wir hier im Bezirk 
Kitzbühel eine solch erfolgreiche Firma ha-
ben, die über 70 Jahre vom Familienbetrieb 
im Jahr 1949 aus gewachsen ist und jetzt in 
der dritten Generation so erfolgreich mit sehr 
tüchtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
weiterarbeitet. Besonders zu erwähnen ist 
auch, dass sie immer darauf geschaut ha-
ben, dass die Mitarbeiter gut geschult sind, 
sie haben viele Lehrlinge ausgebildet“, so 
der Bürgermeister.
„Insgesamt haben wir seit Bestehen der Fir-
ma über 400 Lehrlinge ausgebildet und die 
Lehrlingsausbildung ist für uns der Sockel“, 
so Inhaber Horst Kahlbacher. „Das Grund-
wissen unserer Branche besteht sehr viel 
aus eigenem Know-how und dabei ist es 
sehr wichtig, dass die Leute auch nach der 
Lehre dem Unternehmen treu bleiben und 
somit die Weiterentwicklung des Unterneh-
mens fördern. Das Unternehmen ist nur so 
gut, wie seine Mitarbeiter sind.“ Peter Ber-
ger, Geschäftsführer und für den Vertrieb 
verantwortlich, ist stolz auf die Firma Kahl-
bacher: „Wir sind immer noch ein Familien-
betrieb und in der heutigen Zeit, in der nur 
die Großen überleben, ist das keine Selbst-
verständlichkeit. Speziell in unserer Bran-
che, in der die Kleinen nach und nach von 
den großen Firmen übernommen werden, 
sind wir schon stolz, dass wir als kleines 
Unternehmen noch Bestand haben, denn in-
ternational betrachtet sind wir schon noch 
eine kleine Nummer.“  

Von Kitzbühel in die ganze Welt: 
70 Jahre Kahlbacher
„Safety on the road“ ist seit dem Jahr 1949 das Motto des Komplett-
anbieters von Winterdienstgeräten, der im In- und Ausland für Qualität 
bekannt ist. Das 70-jährige Bestehen feierte die gesamte Firma mit all 
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im vergangenen Jahr bei einer 
gemütlichen Grillparty in Kitzbühel.

(v.l.) Christian Kahlbacher, Horst Kahlbacher  
und Bürgermeister Dr. Klaus Winkler 

FAHRZEUGE | KOMMUNAL
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M-U-T setzt genau hier an und bietet ganzheit-
liche Lösungen aus einer Hand im Zeichen 
der österreichischen Wertschöpfung. Es wer-
den effiziente Kreisläufe konzipiert, die dafür 
benötigte Infrastruktur geschaffen und für 
reibungslose Abläufe gesorgt – von der Abho-
lung über die Verwertung bis hin zur Wieder-
aufbereitung. Durch diese einzigartige Ge-
samtlösungskompetenz ist das Unternehmen 
Experte in der Konzipierung und Umsetzung 
eines ganzheitlichen Green-City-Konzeptes. 
Das bedeutet für die Kunden ein optimales 
Ergebnis bei gleichzeitig hoher Wirtschaftlich-
keit. Dazu Dr. Felix Steyskal, CEO M-U-T, und 
Michael Merwald, CSO Fahrzeugbau M-U-T: 
„Mit der Entscheidung für M-U-T haben un-
sere Kunden von M-U-T-Müllsammelfahrzeu-
gen und M-U-T-Straßenkehrmaschinen die 
100%ige österreichische Wertschöpfung si-
chergestellt. Gleichzeitig haben sie die so 
wichtige Arbeitsplatzsicherung unterstützt 
und gefördert. Darüber hinaus wird bei uns 
die speziell in unserer Branche angepriesene 
Nachhaltigkeit für unsere Kunden in Öster-
reich konsequent in allen Unternehmensbe-
reichen Tag für Tag erbracht.“ 

Auch in Krisenzeiten verlässlich
„Das bedeutet, dass wir all unseren Kunden 
gerade in Krisenzeiten mit vollständiger Be-
legschaft – angefangen beim M-U-T-Produkti-
onswerk Stockerau über unseren österreich-
weiten mobilen Service- und Notfalldienst bis 
hin zu unseren M-U-T-Partnerfirmen – mit Rat 

und Tat zur Seite stehen. Die Verbreitung des 
Covid-19-Virus hat den Alltag der Menschen 
auf der ganzen Welt fest im Griff und stellt uns 
alle vor große Herausforderungen. Aufgrund 
der aktuellen Situation und der damit verbun-
denen Strapazen möchten wir unsere Kunden 
darüber informieren, dass wir weiterhin zuver-
lässig für sie da sind. Zudem ist es M-U-T 
ein hohes Anliegen, seinen Mitarbeitern auch 
in Krisenzeiten Sicherheit zu bieten und ein 
verlässlicher Partner für unsere Kunden zu 
sein. So zeigte die Neustrukturierung der Fir-
menorganisation bereits in der Coronakrise 
erste Erfolge, da wir in der Lage sind, alle 
MitarbeiterInnen weiterhin zu beschäftigen. 
Außerdem hat unser Unternehmen die Pro-

duktionslinien entsprechend der guten Auf-
tragslage evaluiert und neu strukturiert. Da-
mit wird sichergestellt, unseren Kunden auch 
mit allen notwendigen Maßnahmen zum 
Schutz unserer ArbeitnehmerInnen die ge-
wohnten kurzen Produktionsaufbauzeiten von 
12 bis 15 Kalenderwochen (für Müllsammel-
aufbauten und Kehrmaschinenaufbauten) ab 
der Fahrgestellbereitstellung zu garantieren.“ 
Dr. Felix Steyskal und Michael Merwald ab-
schließend mit einem Gruß an ihre Kunden: 
„Wir, das gesamte Team der M-U-T Stockerau, 
bedanken uns herzlichst für Ihr Vertrauen und 
die Treue und wünschen Ihnen alles Gute in 
diesen herausfordernden Zeiten. Bleiben Sie 
gesund und passen Sie auf sich auf!“  

Qualität „Made in Austria“
Die Entsorgung und Aufbereitung fester und flüssiger Abfälle unterschiedlichster Art stellt Städte  
und Kommunen vor große logistische, technische und organisatorische Herausforderungen.

Für jede Kundenanforderung werden maßgeschneiderte Lösungen kreiert Fotos: M-U-T

Mit den Fahrzeugen von M-U-T wird die 100%ige österreichische Wertschöpfung sichergestellt
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Der Artikel wurde uns zur Verfügung gestellt, 
wir wollen Ihnen die Erkenntnisse natürlich 
nicht vorenthalten. Der 34. Arktis-Test fand 
Ende Februar in Südfinnland statt. Die Test-
wagen waren 1-Tonnen-Transporter, und zwar 

Das finnische Magazin „Auto,  
tekniikka ja kuljetus“ mit dem  
finnischen Jurymitglied der inter-
nationalen „Van of the Year“-Jury 
hat den bereits 34. Arktis-Test  
für Transporter durchgeführt.

der Ford Transit Custom, der Renault Trafic, 
der Toyota Proace und der Volkswagen Trans-
porter 6.1. Obwohl die Umgebung in diesem 
Winter nicht arktisch war, wurden bei dem 
Test die Eigenschaften der Autos aus ver-
schiedenen Perspektiven gemessen.

Die Kandidaten und  
die Durchführung
Alle Testwagen waren Frontantriebler, außer 
der Volkswagen T6.1, er kam mit dem Allrad-
antrieb 4Motion. Ford und Renault hatten ei-
ne Motorleistung von 170 PS, Volkswagen 

150 PS und Toyota 120 PS, alle Autos waren 
mit einem Automatikgetriebe ausgestattet. 
Der Toyota Proace war ein Demonstrationsau-
to mit einem im Kofferraum installierten Re-
gal, welches jedoch die Leistung des Autos 
im Test in keiner Weise beeinträchtigte. Zu Be-
ginn wurden die Fahrzeuge vermessen und ih-
re Ausstattung und Praxistauglichkeit über-
prüft. Der Kabinengeräuschpegel wurde mit 
einem Dezibelmeter gemessen. Einerseits im 
Leerlauf mit abwechselnd mindester und vol-
ler Leistung der Klimaanlage sowie bei 60 
km/h und 80 km/h auf der Straße. Die Fahr-

(v.l.) Die Testteilnehmer – Toyota Proace, Renault Trafic, VW Transporter und Ford Transit

Arktis-Test 2020

Gute Bewertung für den Ford Transit
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prüfungen fanden in zwei Durchgängen statt. 
Auf einer städtischen Route, die den Betrieb 
von Lieferwagen simuliert, und bei einem Stra-
ßentest mit längerem Fahren. Die Fahrer be-
werteten die Eigenschaften der Autos wäh-
rend beider Testläufe. Der Kraftstoffverbrauch 
wurde auch von beiden Fahrten gemessen.
In den Fahrversuchen wurden alle Transpor-
ter mit einer Last von 175 kg beladen, wo-
bei der Proace eine Tragfähigkeit von 1.255 
kg hat, der Trafic 1.160 kg, der Transit Cus-
tom 970 kg und der Transporter 818 kg. Die 
2.500 kg gebremste Anhängerlast des Trans-

porters war die höchste im Test. Betankt wur-
den die Fahrzeuge mit einem GTL-Diesel (Gas 
to Liquid) von Shell, der als Kraftstoff Flüssig- 
erdgas enthält. Die Cetanzahl des Shell GTL 
ist höher als bei normalem Diesel, entzün-
det sich daher leichter und bringt sofortige 
Leistung in den Motor.

Trockenes Wetter
Leider begann das Jahr 2020 in Südfinnland 
mit einem längeren thermischen Herbst, von 
arktischen Temperaturen keine Rede. Glück-
licherweise wurde die Testwoche von einem 

leichten Frost heimgesucht, wobei die Luft-
temperaturen zwischen minus acht Grad mor-
gens und plus ein Grad nachmittags lagen. 
Obwohl es in diesem Winter in Nordfinnland 
viel Schnee gegeben hat, war das Gelände 
im Süden trocken.
Aufgrund des Frosts gab es gelegentlich Glatt-
eis auf der Straße, aber da die Sonne nicht 
viel Kraft hatte, kam es zu keinem Matsch und 
somit zu keiner Rutschgefahr. Einziges winter-
liches Highlight: Während des Roadtrips war 
Schnee auf den Vierumäki-Skipisten und auf 
den Pisten des Skigebiets Messilä zu sehen.

War in den Punkten relativ gleichauf mit dem Mitbewerb: VW Transporter
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Die Arktis wurde also beim diesjährigen Test 
ihrem Namen nicht gerecht, normalerweise 
ist der Februar in ganz Finnland winterlich. 
Das stimmt natürlich auch nachdenklich. 
Denn da sich das Klima erwärmt, zieht die 
Schneegrenze ständig weiter nach Norden 
und die Wahrscheinlichkeit eines schneefrei-
en Wetters wie in diesem Winter wird zuneh-
men. Aber zum Glück stellte der Frost die 
Testautos vor einige Herausforderungen. Die 
Kälte bringt die Heizung des Fahrzeugs so 
richtig zum Laufen und fordert den Motor so-
wie den Kraftstoffverbrauch heraus.

Büro auf vier Rädern
Die ausgerüstete Kabine hilft dem Fahrer bei 
seiner Arbeit wie der Verteilung von Waren. 
In einer stark digitalisierten Welt muss der 
Fahrer möglicherweise trotzdem auch noch 
Papiere ausfüllen. Die Testfahrer fanden, 
dass die besten Einrichtungen für A4-Papie-
re im Transit Custom und die schlechtesten 
im Proace vorhanden waren. Die Ablage- und 
Verstaumöglichkeiten im Transporter wurden 
ebenfalls kritisiert, hier war es laut Testern 
schwierig, einen Platz für zum Beispiel ein 
Telefon oder einen Ordner zu finden. Beim 
Transit Custom und Proace wurde positiv die 
Möglichkeit bewertet, durch das Umklappen 
des mittleren Sitzes eine Arbeitsfläche zu er-
halten. Smartphones konnten in allen Fahr-
zeugen problemlos mit Bluetooth verbunden 
werden, es waren ebenso überall USB-Steck-
plätze vorhanden, an die beispielsweise das 
Telefon schnell angeschlossen werden kann. 
Volkswagen ist seiner Zeit in Bezug auf ka-
bellose Verbindungen voraus, da der T6.1 
nur einen neuen und schnelleren USB-C-Ste-

cker hatte. Das ist allerdings bei vielen Be-
nutzern noch nicht Stand der Dinge. Gene-
rell verfügten alle Testfahrzeuge bereits über 
ein vielseitiges Multimediasystem und einen 
komfortablen Touchscreen. Ein praktisches 
Detail am Rande: Ford und Volkswagen wa-
ren die Einzigen, die mit zwei Haken für Ja-
cken ausgestattet waren. Der Transit Custom 
war überhaupt das einzige Modell mit einem 
Ablagefach für Brillen. Zurück zur Praxis: Bei 
Verteileraufgaben muss der Fahrer während 
des Arbeitstages mehrmals aus der Kabine 
aus- und einsteigen. Laut den Testfahrern er-
hielt der Transporter die schlechteste Bewer-
tung für das Einsteigen. Hier hatte der Trafic 
die Nase vorne, der Transit Custom und der 
Proace erzielten aber fast die gleiche Punkt-
zahl. Das Einsteigen in die Kabine von Toyo-
ta wurde von den groß gewachsenen Testfah-
rern positiv erwähnt. Es wurde durch die 
Tatsache erleichtert, dass der Boden etwas 
niedriger ist als der der anderen. Dafür ist 
die Kabine des Proace kleiner und daher et-
was schmaler. Im Gegensatz zum Schalthe-

Guter Zugang in den Laderaum beim Transit
Gute Punktzahl für den Transit  
hinsichtlich Einstiegskomfort

So lebt es sich im Transit

Der Renault Trafic im Einsatz
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bel anderer Fahrzeuge ist die Gangwahllö-
sung mit einer runden Scheibe ausgestattet. 
Das Gangwahlrad des Proace bietet im Ver-
gleich zum Schalthebel mehr Beinfreiheit und 
erleichtert den Durchgang durch die Kabine. 
Die Tester fanden im Proace den einfachs-
ten Weg, durch die Kabine zu kommen, wäh-
rend es im Trafic am schwierigsten war. 

Ab in die City
Die in Helsinki durchgeführte Stadtfahrprüfung 
war insgesamt weniger als 130 Kilometer lang. 
Die Testfahrer fuhren mit allen Fahrzeugen die-
selbe 30 Kilometer lange Strecke, die viele 
Stopps beinhaltete. In Sachen Fahrbarkeit bot 
jedes Testauto ein sehr gutes Niveau, das 
Handling war leicht. Der kleinste Motor im 
Proace, 120 PS, bewies auch im Stadtverkehr 
seine Qualitäten. Sicher, der 170 PS starke 
Transit Custom und der Trafic erwiesen sich 
als die eigentlichen Kraftpakete. Das Drehmo-
ment der Motoren gefiel den Testfahrern am 
besten, der Motor des Transporters jedoch 
blieb nicht weit zurück. Der VW wurde beim 

Fahren in der Stadt als am effizientesten ein-
gestuft, der Proace erhielt die schlechtesten 
Ergebnisse. Innengeräusche während des Fah-
rens in der Stadt erwiesen sich im Transit am 
angenehmsten. Der gemessene Durchschnitts-
verbrauch beim Fahren in der Stadt war beim 
Transit Custom mit 7,47 l/100 km am nied-
rigsten. Der Trafic wurde Zweiter mit einem 
Wert von 7,63 l/100 km. Der durchschnittli-
che Verbrauch des Proace im Stadtverkehr 
betrug 7,78 l/100 km. Der Transporter mit 
Allradantrieb verbrauchte 7,82 l/100 km. 
Apropos Stadt: Beim Fahren in der Stadt ist 
die Bedeutung von Spiegeln und Rückwärts-
fahren groß. In dieser Disziplin waren die bes-
ten Seitenspiegel im Ford. Die großen Spiegel 
des Transit Custom mit einem Weitwinkelbe-
reich erleichtern die Wahrnehmung der Umge-
bung und das Umkehren erheblich. Die Seiten-
spiegel des Renault Trafic erhielten ebenfalls 
eine lobende Erwähnung, sie hatten auch ei-
ne gute Größe und einen kleinen Weitwinkel-
abschnitt. Die Seitenspiegel des Transporters 
und des Proace waren ziemlich klein. 

Gleichmäßig auf der Autobahn
Die Gesamtlänge des Straßenabschnitts be-
trug ca. 300 Kilometer. Hier wurde der Toyota 
Proace als das wirtschaftlichste Fahrzeug 
gekrönt. Der durchschnittliche Straßenver-
brauch betrug nur 5,99 l/100 km, fast zwei 
Liter weniger als im Stadtverkehr. Zweiter 
im Verbrauch war der Renault Trafic mit 
7,01 l/100 km. Der Volkswagen Transpor-
ter wurde mit 7,87 l/100 km Dritter und der 
Renault Trafic mit 7,88 l/100 km Vierter. 
Auf der Autobahn überzeugten der Motor 
und das Doppelkupplungsgetriebe des VW 

Toyota Proace in Aktion

Das Innenleben des VW Transporter

Der VW bietet ebenfalls einen guten Zugang
Der VW erzielte die wenigsten Punkte hin-
sichtlich Platzangebot hinter dem Lenkrad
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die Testfahrer am meisten. Das Handling 
des Transporters auf der Straße wurde 
ebenfalls als das beste bewertet. Der Fah-
rersitz hingegen fühlte sich im Transit Cus-
tom am bequemsten an. Jedes Fahrzeug 

hatte eine Geschwindigkeitsregelanlage, die 
das Fahren auf der Autobahn wesentlich 
komfortabler macht und auch zur Kraftstoff-
effizienz beiträgt. Die Geschwindigkeitsre-
gelung des Proace und des Transporter war 
adaptiv und erhöhte den Fahrkomfort um 
eine weitere Stufe. Sie war natürlich in je-
dem Fahrzeug leicht unterschiedlich, bei 
manchen Modellen musste man sich erst 
damit vertraut machen, sie war nicht intui-
tiv bedienbar. Bei hohen Geschwindigkeiten 
konnte bei einigen Fahrzeugen ein erhöhter 
Geräuschpegel festgestellt werden, wobei 
der Transit Custom und der Transporter als 
am angenehmsten empfunden wurden. Bei 
Dezibelmessungen bei einer Geschwindig-

keit von 80 km/h waren die Angaben bei 
den Fahrzeugen nahezu gleich. Auf der Au-
tobahn war ein vibrierendes Geräusch beim 
Renault zu hören, während das Geräusch 
des Turbos des Transporters beim Be-
schleunigen deutlich zu vernehmen war. Im 
Allgemeinen waren die gemessenen Dezi-
belwerte zwischen den Fahrzeugen überra-
schend ähnlich.

Die Ladekapazität
Toyotas Kofferraum war etwas kleiner als bei 
den anderen Testwagen. Volkswagen unter-
schied sich dadurch, dass er nicht mit einer 
Schottluke ausgestattet war, mit der lange 
Güter transportiert werden können. Die 

Doppelflügeltür beim Trafic

Das Innenleben des Renault Trafic

Der Renault hatte in der Einstiegsdisziplin  
die Nase vorne

Es wurden klassische Lieferstrecken nachgestellt
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Transporter der 1-Tonnen-Klasse sind für den 
Warentransport ausgelegt, und im Laderaum 
jedes Testwagens befanden sich gute Ver-
zurrmöglichkeiten. Es gab bis zu 17 von ih-
nen im Trafic, und zusätzlich zu den Schlau-
fen hatte der Proace Schienen. Dank der 
Ladezurrschlaufen war die Befestigung der 
Ladung in jedem Van einfach. Toyotas Kof-
ferraum war also etwas kleiner als die der 
Testpartner. Das Volumen des Laderaums 
des Transporters war das größte. Die Innen-
raumhöhe des Kofferraums war im Proace 
hinten am höchsten. Von der Seitentür aus 
war die Höhe bei allen ziemlich gleich. Die 
größten Laderaumtüren befanden sich bei 
Ford und Volkswagen.

Das Ende der Geschichte
Der Test verlief in jeder Hinsicht sehr reibungs-
los. Die Testfahrer waren von dem guten Fahr-
verhalten jedes Fahrzeugs überrascht. Die 
Gesamtbewertungen des städtischen Fah-
rens lagen eng beieinander. Transit Custom, 
Trafic und der Transporter erhielten von den 
Testfahrern im Stadtverkehr die gleiche Ge-
samtbewertung. Im Straßenverkehr erhielt 
der Transit Custom die beste Gesamtbewer-
tung. Der Toyota Proace hingegen war in Be-
zug auf den Kraftstoffverbrauch insgesamt 
überragend.  

Text: Henri Pakarinen
Bilder: Henri Pakarinen, Juho Kauranen

Großer Mann in beengten 
Verhältnissen
Der Van erledigt die Verteilungsarbeit. Die Adressen 
der zu liefernden Waren liegen normalerweise nahe 
beieinander, häufig in Ballungszentren, im Straßen-
netz, an beengten Orten. Der Fahrer muss oft  
ein- und aussteigen. Im Laufe des Tages summiert 
sich das enorm. Es stellt einen großen Fahrer vor 
größere Herausforderungen als einen kleinen. Der 
190-Zentimeter-Fahrer erlebte den 34. Arktis-Test 
in seiner großen Winterjacke. Der Volkswagen T6.1 
hatte den engsten Platz hinter dem Lenkrad. Zum 
Einsteigen musste man sich rücklings auf den 98 
cm hohen Fahrersitz hieven. Hinter dem Lenkrad 
war der Platz sehr beengt zwischen der Rücken-
lehne, den Pedalen und dem Lenkrad. Der 
schwierigste Part war es, wieder auszusteigen,  
ohne die Hose schmutzig zu machen.
Der Renault Trafic war am zweitschwersten zu er-
klimmen. Der Vordersitz befand sich 100 Zentimeter 
über dem Boden. Hinter dem Lenkrad hatte man 
ein geräumigeres Gefühl als im Volkswagen, haupt-
sächlich aufgrund der Platzierung des Lenkrads und 
der besseren Positionierung. Der Fahrersitz des Ford 
Transit Custom befand sich 98 cm über dem Boden, 
aber die große Türöffnung erleichterte den Einstieg, 
es gab ausreichend Platz. Mit ihm kann man auch 
längere Strecken absolvieren und auch das Ausstei-
gen war dank der großen Türöffnung relativ einfach. 
Der Fahrersitz des Toyota Proace war nur 92 cm 
über dem Boden. Hier war es am einfachsten, den 
Sitz zu erklimmen. Von den vier Fahrzeugen bot die 
Fahrerposition sowohl hinsichtlich Abstand zu den 
Pedalen als auch zum Lenkrad den meisten Platz. 
So würde ich sogar nach Lappland fahren. Auch  
der Ausstieg fiel relativ leicht aus. Die Wahl eines 
großen Fahrers würde auf den Toyota fallen, dann 
Ford, Renault und Volkswagen.  Klaus Bremer

FAHRERARBEITSPLATZ

So erklimmt man beim Toyota das Ladeabteil Klassenbester beim Einstieg – der Proace

Recht ansprechend auch das Interieur 
beim Proace
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Volkswagen und Transporter: Diese beiden 
Begriffe sind seit dem Verkaufsstart des 
Bulli 1950 fest miteinander verbunden. Da 
der Bulli aber nicht für die ganz großen Las-
ten vorgesehen war, entwickelte man bei 
Volkswagen ein Modell unterhalb der schwe-
ren Lkw, aber oberhalb des VW-Bus zur Er-
gänzung des Angebotsprogramms. Ein Las-
ten-Transporter im Segment von 2,8 bis 3,5 
Tonnen. Beim Namen blieben die Nieder-
sachsen kühl und sachlich. So wurde aus 
dem Lasten-Transporter schlicht der Modell-
name: LT. Im Anhang fand man die Bezeich-
nungen 28, 30 und 35 für das zulässige Ge-
samtgewicht von 2,8, 3,0 bzw. 3,5 Tonnen. 
Wie schon beim Transporter hörte Volkswa-
gen auch beim LT auf die Wünsche der Kun-
den und so gab es den LT gleich zu Beginn 
in zwei Radständen und zwei Dachvarianten. 
Lieferbar war das Raumwunder als Kasten-
wagen, Kombi, Bus, Pritsche, Doppelkabine 
und als Fahrgestell mit Fahrerhaus. 

Auch Volkswagen warf in den Zei-
ten der Krise einen Blick zurück 
und ausnahmsweise nicht nach 
vor. Genauer auf den VW LT. Denn 
vor genau 45 Jahren wurde er in 
Berlin präsentiert.

Immer einen Schritt voraus
Im Vorfeld der Entwicklung wurde festgelegt, 
dass das Verhältnis von der Verkehrs- zur 
Nutzfläche nochmals besser sein sollte als 
beim Transporter mit Heckmotor. Dazu kon-
zipierten die Ingenieure von Volkswagen ein 
Fahrzeug mit der platzsparenden Frontlenker-
Bauweise des Transporters und einem Front-
motor, der zwischen Fahrer und Beifahrersitz 
oberhalb der Vorderachse platziert wurde. 
Der Antrieb erfolgte weiterhin über die Hin-
terachse. Ohne den Motor im Heck stand so-
mit der gesamte Laderaum für die Nutzung 
zur Verfügung. Und doch blieb der LT kom-
pakt: Im Vergleich zum T2 Bulli wuchs der LT 
nur um 33 cm in der Länge und 20 cm in der 
Breite, bot aber aufgrund des neuen Raum-
konzeptes mit 7,85 Kubikmeter Laderaum 
über 50 Prozent mehr Ladevolumen. Stolz 
war man bei Volkswagen auch auf die, bis 
dahin bei Nutzfahrzeugen eher vernachläs-
sigte, Ergonomie. Mit Hilfe von Arbeitswis-
senschaftlern wurde das Fahrerhaus entwi-
ckelt. Dank dieser Kooperation wurden zum 
Beispiel die Bedienelemente nah am Fah-
rer angeordnet und eine große Frontschei-
be sowie extra große Außenspiegel instal-
liert. Für ein Plus an Fahrkomfort sorgte 
unter anderem eine Einzelradaufhängung an 
der Vorderachse, wie sie auch noch viele wei-

tere Jahre nach der Einführung des LT noch 
nicht Standard in dem Segment war. Zu Be-
ginn gab es den Volkswagen wahlweise mit 
einem 2,0-Liter-Vierzylinder-Benzinmotor aus 
dem Audi 100 (auf 75 PS gedrosselt und an 
den Betrieb in einem Nutzfahrzeug ange-
passt) oder einem 2,7-Liter-Vierzylinder-Die-
selmotor vom englischen Hersteller Perkins 
mit 48 kW (65 PS). Volkswagen ersetzte ihn 
1979 durch den ersten eigenen Sechszylin-
der-Dieselmotor. 

Der Lasten-Transporter – kurz LT – erweiterte die Produktpalette von Volkswagen ab 1975

Die guten alten Zeiten

TRAKTUELL_7-8_20.indd   28TRAKTUELL_7-8_20.indd   28 25.06.20   13:3325.06.20   13:33



www.traktuell.at  29

gebaut wurde. Bei der Entwicklung wurden 
von den Experten bei Volkswagen Nutzfahr-
zeuge so intensiv wie nie zuvor die Kunden 
zu ihren Bedürfnissen und Ideen befragt und 
eingeladen, den neuen Crafter nach ihren 
Vorstellungen mitzugestalten. Spezialisten 
aus Hannover begleiteten vielfach die Fahrer 
in ihrem Alltag und fragten sie direkt an ihrem 
Arbeitsplatz nach ihren Wünschen. Herausge-
kommen ist das wohl beste und vielfältigste 
Fahrzeug in dem Segment. Neben den ver-
schiedenen Aufbauten gab es den Crafter 
nun auch erstmalig mit Front-, Heck- oder All-
radantrieb. Mit einem Pkw-Fahrverhalten und 
einer noch nie dagewesenen Vielzahl an Si-
cherheits- und Fahrerassistenzsystemen wur-
de der neue Crafter zum Benchmark im C/D-
Segment. Von der internationalen Jury von 
Nutzfahrzeugjournalisten aus 24 europäi-
schen Ländern erhielt der Crafter den Titel 
„Transporter des Jahres 2017“. Ein Jahr spä-
ter präsentierte VWN die elektrisch angetrie-
bene Variante „e-Crafter“ und das Reisemo-
bil „Grand California“ als Erweiterung der 
Produktpalette des Crafter. Und die Geschich-
te geht weiter. 

Der neue 2,4-Liter-Motor leistete im LT zwar 
nur 8 PS mehr als sein Vorgänger, entwickel-
te aber deutlich mehr Kraft und lief äußerst 
sanft – so ruhig, dass sogar Volvo diesen Mo-
tor in ihren ersten Sechszylinder-Pkw einbau-
te. Wie auch der Bulli erhielt der LT über die 
Jahre zahlreiche Modellpflegen. Nach 21 Jah-
ren und über 470.000 produzierten LT war 
1996 aber die Zeit reif für einen Nachfolger. 

Der Nachfolger
Der Wechsel vom LT1 zum LT2 war ein Wech-
sel in ein moderneres Zeitalter. Der LT2 war 
das erste neue Fahrzeug, das von der 1995 
neugegründeten Marke Volkswagen Nutzfahr-
zeuge (VWN) mit Sitz in Hannover vorgestellt 

wurde. Die Entwicklung dieser und der 
nachfolgenden Baureihe erfolgte in Koope-
ration mit Mercedes-Benz. Die Dieselmo-

toren wurden nun längs unter 
einer kurzen Motorhaube 

eingebaut. Der Einstieg 
erfolgte deutlich 

niedriger und 
es gab die 

Möglichkeit, zwischen den 
Vordersitzen bequem nach 
hinten in den Lade- bzw. Fahr-
gastraum zu gelangen. Das 
Erfolgsrezept von Volkswa-
gen, den Kunden ein breites 
Angebotsprogramm zu offe-
rieren, wurde auch beim LT2 
beibehalten. So gab es wei-
terhin Kastenwagen, Kombi, 
Bus, Pritsche, Doppelkabine 
und Fahrgestell mit drei Rad-
ständen und einem zulässigen 
Gesamtgewicht zwischen 2,6 t und 4,6 t. Ein 
weiterer Vorteil waren die beliebten TDI-Mo-
toren. Sparsam, leistungsstark und zuverläs-
sig waren sie auch im LT2 die erste Wahl. 
2002 machte VWN den LT2 mit einem neuen 
2,8-l-Vierzylinder-Diesel zum Express-Fahr-
zeug. Der Motor hatte 116 kW (158 PS) und 
bot ein maximales Drehmoment von 331 Nm. 
Das waren Rekordwerte in dem Segment. Die 
Fertigung im Werk Stöcken endete 2006 nach 
fast 340.000 Fahrzeugen. Danach folgte 
2006 der Crafter. Optisch im Truckdesign und 
technisch ein komplett neues Fahrzeug. Dies 
verdeutlichte auch der neue Name. Crafter 
stand und steht für einen dynamischen Helfer 
im Arbeitsalltag, für „einen, der mit anpackt“. 

The next generation
2016 präsentierte Volkswagen Nutzfahrzeu-
ge den Crafter der zweiten Generation. Ein 
von Grund auf und wieder in Eigenregie neu 
entwickeltes Fahrzeug, für das sogar ein ei-
genes neues Werk im polnischen Wrzesnia 

Eine der vielen Aufbauvarianten beim LT1: Der City-Bus. In ihm konnten bis zu 14 Personen befördert werden

Das völlig neu gestaltete Armaturenbrett 
wertete ab 1983 den Innenraum auf

Vom LT2 entstanden von 1996 bis 2006  
fast 340.000 Fahrzeuge Fotos: VW
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Die neuen Modelle Transit Trail und Transit 
Custom Trail wurden speziell für den Einsatz 
in härteren Arbeitsumgebungen entwickelt, 
wobei die Traktion durch ein neues mechani-
sches Sperrdifferenzial bei den frontgetrie-
benen Transit- und Transit-Custom-Varianten 
und den intelligenten Allradantrieb beim Tran-
sit verbessert wurde. 
Natürlich sind sie auch auf den ersten Blick 
erkennbar und exklusive äußere und innere 
Upgrades sorgen dafür, dass der Transit Trail 
und der Transit Custom Trail so ausgestat-
tet sind, dass sie auch unter schwierigen 
Bedingungen Komfort und Leistungsfähig-
keit bieten, ohne dabei an Praktikabilität ein-
zubüßen.

So treten sie auf
Die neue Active-Variante steht zunächst für 
den 8-sitzigen Tourneo Custom parat und 
präsentiert sich mit einer speziellen Karos-
serieverkleidung, ein SUV-inspiriertes Äuße-
res sorgt sowohl für optische Attraktivität als 
auch für mehr Praktikabilität abseits der aus-
getretenen Pfade. „Die Modelle Active und 
Trail zeigen, wie vielseitig und leistungsfähig 
die Transit-Baureihe sein kann“, sagt Hans 
Schep, General Manager, Commercial Vehic-
les, Ford of Europe. „Von Unternehmen, die 
abseits der ausgetretenen Pfade unterwegs 
sind, bis hin zu Familien, die ebenso ein 
abenteuerliches Fahrzeug wünschen, gibt es 
für jeden Bedarf den passenden Transit. Die 
Trail-Varianten verfügen über eine zusätzli-
che schwarze Verkleidung der vorderen und 
hinteren unteren Stoßfänger und Seitenver-
kleidungen. Der überdimensionale „Ford“-
Schriftzug im mattschwarzen Kühlergrill sorgt 
für eine mutige und zielstrebige Präsenz, die 
den „Go-anywhere“-Geist der Fahrzeuge ver-
körpert, ergänzt durch einzigartige 16-Zoll-
Leichtmetallfelgen und „Trail“-Logos auf den 
Vordertüren. Der Transit Custom kann auch 
mit Dachreling und Trittbrettern für zusätzli-
che Vielseitigkeit ausgestattet werden. Die 
Trail-Modelle profitieren auch von einer ver-
besserten Innenausstattung, wobei die se-
rienmäßige Teilledersitzbank zusätzlichen Lu-
xus, Haltbarkeit und Flexibilität in die Kabine 
bringt. Die serienmäßige Klimaanlage sorgt 
bei jedem Außenwetter für ein perfektes Kli-

ma und eine beheizbare Quickclear-Wind-
schutzscheibe ermöglicht eine problemlose 
Abfahrt bei vereisten Scheiben. Elektrisch 
klappbare Außenspiegel und automatische 
Beleuchtung sind ebenfalls serienmäßig. 
Weiters lässt sich der Innenraum des Tour-
neo Custom Active leicht umkonfigurieren, 
um den Anforderungen der Benutzer gerecht 
zu werden. Die flexiblen Sitze können ver-
schoben werden, um den Fahrgästen mehr 

Platz zu bieten oder den Gepäckraum zu ver-
größern, was bei der Variante mit langem 
Radstand noch verstärkt wird. Die Sitze kön-
nen auch umgedreht werden, um eine Kon-
ferenzsitzanordnung zu schaffen, oder ganz 
entfernt werden, um mehr Gepäckraum zu 
schaffen. Die Befestigungspunkte der Sitze 
können dann zur Montage von Gepäckträ-
gern im Fahrzeug verwendet werden, um 
Fahrräder sicherer zu transportieren. 

Ford wird abenteuerlustig – mit dem Transit Trail

Auch der Custom kommt als Trail-Variante

Gerüstet für das Abenteuer
Der Ford Transit und der Custom 
beschreiten neue Wege – es  
wird sie als robuste und straßen-
taugliche Trail- und Active-Varian-
ten geben.
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Hinterradantrieb. Die Palette der Active-Fahr-
zeuge wird im Laufe des Jahres 2020 mit 
der Einführung der kleineren Modelle Tran-
sit Connect Active und Tourneo Connect Ac-
tive weiter ausgebaut werden. Weitere Ein-
zelheiten werden kurz vor der Einführung 
bekannt gegeben. kt 

Verschiedene Varianten
Der Transit Custom Trail ist in einer Reihe 
von Karosserievarianten mit einem Gesamt-
gewicht von 3.000 kg bis 3.400 kg erhält-
lich, einschließlich Kastenwagen, Einzel- und 
Doppelkabinen-Van und Kombi in zwei ver-
schiedenen Radständen. Alle Transit-Trail- 
und Transit-Custom-Trail-Modelle werden von 
dem fortschrittlichen 2,0-Liter-EcoBlue-Die-
selmotor von Ford mit einer Leistung von 
130 PS und 170 PS angetrieben. Der Tran-
sit Trail ist auch mit intelligentem Allradan-
trieb für optimierte Traktion im Gelände er-
hältlich. Die Technologie verbessert die 
Grundkonfiguration des Hinterradantriebs, 
indem sie bis zu 50 Prozent des Motordreh-
moments je nach verfügbarer Bodenhaftung 
als Reaktion auf wechselnde Straßenober-
flächen und Fahrereingaben an die Vorder-
achse leitet. Die intelligente Allradantriebs-
technologie vom Transit Trail wird auch durch 
zusätzliche wählbare Fahrmodi für Schlamm-
spuren unterstützt, die die Leistung und das 
Fahrvertrauen des Fahrers in einer Vielzahl 
von Fahrszenarien verbessern und mit dem 
Fahrmodusregler auf dem Armaturenbrett 
einfach ausgewählt werden können. Der in-

telligente Allradantrieb verfügt auch über 
den AWD-Sperrmodus, um das Drehmoment 
auf extrem griffigen Oberflächen im Verhält-
nis 50:50 zwischen Vorder- und Hinterach-
se aufzuteilen. Das System beeinträchtigt 
weder das Ladevolumen noch die Abmes-
sungen des Transit Trail im Vergleich zum 

Äußerst hochwertig präsentiert sich der Innenraum Fotos: Ford

Daimler Trucks setzt die Auslieferung seines vollelektrischen Kleinlastwagens Fuso eCanter fort.

Gasflaschen elektrisch geliefert

Unter den neuen Kunden ist Calor, einer der 
bekanntesten Gaslieferanten Großbritanniens. 
Der Fuso eCanter emittiert null Emissionen 
und liefert nun das in Flaschen abgefüllte 
Butan- und Propangas des Unternehmens 
an Kunden im Zentrum Londons. Der Lkw ist 
zu einem Großteil seiner Zeit in Londons 
strengster Umweltzone in der Innenstadt 
(Ultra Low Emission Zone, ULEZ) im Einsatz, 
vermindert Umweltbelastung im Verteilerver-
kehr und trägt so zur Verbesserung der Luft-
qualität in der Stadt bei. 

Sämtliche Anforderungen erfüllt
Mit einer einzigen Ladung hat der eCanter 
eine effektive Reichweite von rund 100 km, 
was für viele städtische Lieferanwendungen 
ausreicht. Das Fahrzeug von Calor legt in der 
Regel rund 50 Kilometer pro Tag zurück, und 
seine Batterien werden über Nacht an einer 
Ladestation im Depot aufgeladen. Üblicher-
weise verlässt es das Depot jeden Morgen 
mit einer Ladung von 2.370 kg und bleibt 
den ganzen Tag über schwer beladen, da der 
Fahrer jedes Mal leere Gasflaschen mit-
nimmt, wenn er volle Flaschen abgibt. Einer 

für eine wesentlich entspanntere Fahrt.“ Wie 
sein Markenbruder mit Dieselmotor ist der 
eCanter ein kompakter und wendiger 7,5-Ton-
ner. „Aufgrund der Größe und Wendigkeit des 
Lastwagens ist es einfach, den Verkehr im 
Stadtzentrum zu bewältigen oder besonders 

beengte Orte zu errei-
chen“, fügte er hinzu. 
16 Fuso eCanter aus 
der Kleinserienproduk-
tion von Daimler Trucks 
im portugiesischen 
Tramagal gingen bis 
jetzt an Kunden in 
Großbritannien. In den 
Vereinigten Staaten, 
Europa und Japan set-
zen Kunden heute 
mehr als 150 Fahrzeu-
ge in Städten wie New 
York, Los Angeles, To-
kio, Berlin, London, 
Amsterdam, Paris, Ko-
penhagen und Lissa-
bon ein, um nur einige 
zu nennen.  

dieser Fahrer ist Alexandru Nechita, der be-
richtet: „Der eCanter fährt sich angenehm 
leicht. Die Beschleunigung aus dem Stand ist 
wirklich stark und er lässt sich leicht anfah-
ren. Das Fehlen von Lärm oder Vibrationen in 
der Kabine ist ebenfalls spürbar und sorgt 

Der Fuso eCanter im emissionsfreien Einsatz  Foto: Daimler
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Im Fokus stehen übrigens nicht nur Kunden, 
die ihn aufgrund seiner Robustheit im Arbeits-
einsatz schätzen, sondern auch jene, die pri-
vat gerne mit Pick-ups unterwegs sind. Ein-
geführt 1968, hat er seither unzählige Male 
seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. 

Neues Outfit
Was ist nun anders, was neu? Nun, wie bei 
den meisten automotiven Relaunches wurde 
vor allem der Frontpartie viel Aufmerksam-
keit zuteil. Hier dominieren der dreidimensi-
onale Kühlergrill und der überarbeitete Stoß-
fänger, die ihm zu einem kraftvollen Auftreten 
verhelfen. Selbstverständlich wurde auch das 
Innenleben von den Designern unter ihre Fit-
tiche genommen. Das macht sich bemerk-
bar beim neu gestalteten Kombiinstrument 
oder auch dem neuen, 8 Zoll großen Infotain-
ment-Display. Mechanische Knöpfe und Reg-
ler sichern unter allen Fahrbedingungen eine 
optimale Bedienung. Verbessert wurde auch 
das Multimediasystem, das jetzt noch schnel-
ler auf Eingaben reagiert und die Integration 
des Smartphones über Apple CarPlay und 
Android Auto erlaubt. Die lange – teils optio-
nale – Ausstattungsliste umfasst unter an-
derem ein schlüsselloses Zugangs- und 
Startsystem, ein Navigationssystem, eine Kli-
maautomatik, Einparksensoren an Front und 
Heck sowie ein JBL Premium Sound System 
mit neun Lautsprechern, Achtkanal-Verstär-
ker mit 800 Watt und CLARi-fi-Technologie. 
Prinzipiell ist der Hilux durch eine Vielzahl 
weiterer Ausstattungsmerkmale vielfältig ein-
setzbar. Zur Wahl stehen unter anderem ei-

ne Sports Bar aus Kunstharz mit einer elek-
trisch bedienbaren Laderaumabdeckung aus 
Aluminium, eine verschließbare Ladeklappe, 
ein Hardtop und eine 12-Volt-Steckdose für 
die Ladefläche.

Neuer Antrieb, neuer Komfort
Auch unter der Motorhaube hat sich einiges 
getan. Neu ist ein kraftvoller 2,8-Liter-Die-
selmotor mit 204 PS und 500 Nm Drehmo-
ment, der den Hilux in 10,0 Sekunden von 
null auf 100 km/h beschleunigt. Der neue 
Motor ist in Verbindung mit einer Sechsstu-
fenautomatik erhältlich und wird standard-
mäßig mit Allradantrieb ausgeliefert. Er steht 
für die beiden Karosserievarianten Extra Cab 
und Double Cab zur Verfügung. Damit die 
Kraft auch sicher auf die Fahrbahn übertra-
gen wird, fiel den Fahrwerksingenieuren die 
Aufgabe zu, die bekannten Offroad-Eigen-
schaften mit mehr Komfort auf befestigten 
Wegen zu verbinden. Dabei bleibt der Hilux 
dem bewährten Leiterrahmen treu: Er ist der 
Garant für die außergewöhnliche Wider-
standsfähigkeit gegen Verwindungen im Ge-
lände. Dennoch gibt er sich nun komfortab-

ler und fahrbarer denn je: Verbesserungen 
an Lenksystem und Fahrwerk – darunter ei-
ne neue Abstimmung für die Stoßdämpfer, 
optimierte Blattfedern und neue Lager – las-
sen die Pick-up-Legende sanfter über Fahr-
bahnunebenheiten gleiten. Auch die Offroad-
Fähigkeiten wurden weiter verbessert: Eine 
Elektronikfunktion bietet bei den 2WD-Vari-
anten den Effekt eines mechanischen Sperr-
differenzials, die Absenkung der Leerlauf-
drehzahl von 850 auf 650 U/min sowie das 
feiner abgestimmte Gaspedal steigern die 
Kontrolle im Gelände. Hinzu kommen das 
modifizierte elektronische Stabilitätspro-
gramm VSC und eine Reifenwinkelüberwa-
chung. Seine „Unbezwingbarkeit“ hat der Hi-
lux seit seiner Einführung 1968 schon in den 
entlegensten Ecken der Welt unter Beweis 
gestellt: am Nordpol, in den Vulkanland-
schaften Islands, in der Antarktis und nicht 
zuletzt beim Sieg bei der Dakar-Rallye 2019. 
Künftig ist er noch leistungsfähiger: In allen 
drei Karosserieformen (Single Cab, Extra Cab 
und Double Cab) mit Allradantrieb bietet er 
jetzt eine Tonne Nutzlast und 3,5 Tonnen An-
hängelast. kt  

Stylisch unterwegs

Der Hilux von Toyota erfuhr eine 
grundlegende Überarbeitung. 
Sowohl hinsichtlich Styling  
als auch Antrieb, Komfort und 
Ausstattung.

Hier hat noch mehr Technik Einzug gehalten 

Aufgewertet und stärker – Toyota Hilux Fotos: Toyota
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Vor genau 55 Jahren wurde ein T1 Samba 
zugelassen, der im Laufe seines Fahrzeugle-
bens nicht nur ein besonderes Familienmit-
glied wurde, sondern sogar 5 Jahrzehnte im 
Besitz der Familie Schönbach blieb. Drei Ge-
nerationen erlebten mit ihm tolle Urlaube, 
nutzten ihn im Alltag oder lernten gar das Au-
tofahren auf ihm. 2015 kam das Fahrzeug 
schließlich schweren Herzens in die Samm-
lung von Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. 
Nach einer aufwändigen Restaurierung steht 
„Renate“ nun wieder wie am ersten Tag auf 
ihren Rädern und strahlt im frischen Glanz 
„ihre“ Familie an. Wie so oft fangen schöne 
Automobilgeschichten im Alltag unspektaku-
lär an. So auch diese im Jahre 1965, als der 
bei Volkswagen angestellte Horst Schönbach 
und seine Frau Renate einen Bulli als jungen 
Gebrauchten kauften. Der Wagen war vorher 
kurze Zeit auf VW zugelassen und sollte vor 
allem als praktischer Begleiter zu ihnen nach 
Braunschweig kommen. Dabei handelte es 
sich um ein echtes Schmuckstück: Das 
„Neunsitzer-Sondermodell“ oder im Volks-
mund besser bekannt als „Samba-Bus“ 
leuchtete schon von weitem in der Zweifarb-
lackierung beigegrau/siegellackrot und bein-
druckte mit dem Faltdach und den 21 Fens-
tern. Eher unüblich war zudem, dass dieser 
„Jahreswagen“ nicht schon nach kurzer Zeit 

wiederverkauft wurde, wie es seinerzeit sehr 
häufig von Werksangehörigen gemacht wur-
de. Im Gegenteil – dieser Bulli sollte noch 
lange bleiben. Warum auch nicht? Denn wie 
jeder Bulli wuchs auch dieser mit seinen Auf-
gaben. Die Familie wuchs auf die Eltern plus 
drei Kinder an, kein Problem. Die Fahrt in den 
Urlaub und etwas mehr Extraraum? 

Innovativ und kreativ
Der junge Vater Horst zeigte sich von seiner 
kreativen und geschickten Seite. In seiner 
Garage mit Grube wurde der Bulli nicht nur 
perfekt gewartet, sondern auch modifiziert. 
So gab es ein Bett im Fahrerhaus für die 
Kleinste, ein Aufstelldach (welches abge-
nommen werden konnte wie ein Dachträger) 
mit Bett für die beiden älteren Kinder und 
Campingmöbel im Innenraum. Davor noch 
ein Zelt und fertig war das 1.000-Sterne-Ho-
tel für die schönsten Plätze in Europa. Auf 
den Fahrten in den Urlaub war es für „Bulli-
Kinder“ normal, dass im Kofferraum auf dem 
surrenden warmen Motor ein perfektes Plätz-
chen zum Schlafen war. Insgesamt fuhr die 
Familie über 280.000 km mit dem Bus. Er 
war kein verhätscheltes Sonntagsauto, son-
dern wurde dabei für alle erdenklichen Trans-
portaufgaben genutzt. Es konnte sogar gut 
sein, dass auch mal Kühe oder Schweine im 

Innenraum mitfahren durften. Er war halt ein-
fach immer zur Stelle, wenn es darum ging, 
ein praktisches Nutzfahrzeug zu sein. Egal 
ob für den Transport von Steinen, Regalen 
oder als Fahrschulauto für den Nachwuchs. 
Auch für die schönsten Momente im Leben 
wurde der Bulli genutzt. Die beiden Töchter 
fuhren mit ihm zu ihren Hochzeiten. So ein 
treues Familienmitglied ist toll – aber es wur-
de trotzdem kein Aufhebens darum gemacht. 
Deshalb hatte der Bulli bei Schönbachs auch 
keinen Namen. Wenn über ihn gesprochen 
wurde, hieß es die letzten Jahre immer nur 
„Opas Bus“. Da alle drei Kinder aber keine 
Autonarren und im Gegensatz zum Vater 
Horst auch keine „Autoschrauber“ sind, tagt 
2015 der Familienrat und entscheidet mit 
dem Fortschreiten einer schweren Erkran-
kung von Familienoberhaupt Horst, dass der 
Wagen nun in gute Hände kommen soll. Das 
Angebot eines Kaminbauers, der ihn mit ei-
nem Ofen versehen als Ausstellungsstück 
nutzen möchte, wird dankend abgelehnt. Mit 
Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer fand Fa-
milie Schönbach aber einen Käufer, bei dem 
sie das gute Gefühl hatten, dass der Wagen 
auch in Zukunft gepflegt wird. „Ich kann mir 
keinen fürsorglicheren Käufer als Volkswa-
gen Nutzfahrzeuge Oldtimer für das Fahrzeug 
vorstellen“, sagte der Sohn Ingo beim Ver-
kauf. Trotzdem war es ein herzzerreißender 
Moment, als der Wagen im Sommer 2015 
dann schließlich abgeholt wurde. Ein biss-
chen wie der Abschied am Flughafen, wenn 
die Kinder für ein Jahr ins Ausland gehen. 
Da fließen natürlich Tränen. Fast die ganze 
Familie war da: Renate und Horst, zwei ihrer 
drei Kinder und vier Enkelkinder. Aber man 
weiß bei so einem Abschied auch, dass man 
sich wiedersieht. So wie heute nach der Re-
staurierung. Die Freude bei Familie Schön-
bach war natürlich groß. Sehr groß. Die Fa-
milie rund um Renate Schönbach war 
glücklich, zu sehen, dass „Opas Bus“, der 
nun gemeinsam auf den Namen „Renate“ 
getauft wurde, bei VWNO in guten Händen 
ist, und überzeugte sich von dem perfekten 
Zustand. „Schade, dass Horst 2018 von uns 
gegangen ist, er wäre sehr glücklich, seinen 
Bus so zu sehen“, sagte Renate Schönbach. 
Und auch die jüngste Generation der Schön-
bachs kann sich darauf freuen. Sollten sie 
eines Tages heiraten, werden sie natürlich 
auch wieder in dem traditionellen Hochzeits-
auto der Familie Schönbach zur Trauung fah-
ren können. Ehrensache. Aber zur Sicherheit 
wurde es auf den Wunsch einer Enkelin hin 
auch im Kaufvertrag vermerkt … kt  

Auto mit Geschichte –  
der VW T1 Samba  

Foto: VW

Geschichten mit Tradition

Emotionales Wiedersehen: 55 Jahre nach der Erstzulassung trifft  
der restaurierte VW T1 Samba nun „seine“ Familie wieder.
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Jetzt geht es weiter mit den aktuellen Mo-
dellen, die bei Opel vom Nutzfahrzeugband 
laufen. Als da wären der Combo, der Vivaro 
und der Movano. 

Unzählige Varianten
Die fünfte Generation des kompakten Opel 
Combo startete 2018, und zwar sowohl als 
Pkw Combo Life als auch als leichtes Nutz-
fahrzeug Combo Cargo. Beide sind als Stan-
dard-M- (4,40 Meter) oder XL-Langversion 
(4,75 Meter) verfügbar. Der Familienvan fährt 
dabei nach Wunsch jeweils als Fünf- oder Sie-
bensitzer mit viel Platz für bis zu 2.693 Liter 
Gepäck vor. Der Kastenwagen bietet bis zu 
4,4 Kubikmeter Ladevolumen, Platz für zwei 
Europaletten und schultert bis zu 1.000 Ki-
logramm Nutzlast. Möglich macht diese au-
ßergewöhnliche Flexibilität die komplett neue 
Architektur, auf welcher der Combo Cargo ba-
siert, sowie ein ausgeklügeltes Packaging. 
Zudem steht der Transporter auch mit Dop-
pelkabine und Dachklappe zur Verfügung. Ein-
zigartig in diesem Segment ist das Angebot 
an Fahrerassistenzsystemen. 

Das nächstgrößere Modell
Der Opel Vivaro rollt bereits seit 2001 über 
unsere Straßen. Knapp eine Million Einhei-
ten sind bis heute vom Band gelaufen. Der 
aktuelle Vivaro erledigt besser als je zuvor 
jeden Einsatz: In perfekt zugeschnittenen 
Größen und mit zahlreichen innovativen Tech-
nologien macht der flexible Allrounder die 
Fahrt komfortabler und das Arbeitsleben 
leichter. Der Opel Vivaro bietet auf einer Platt-
form der jüngsten Generation ein Angebot 
nach Maß: Er ist als Kastenwagen (Cargo), 
Doppelkabine für bis zu sechs Personen, 
Plattformgestell und Kombi sowie erstmals 
in drei statt zwei Längen erhältlich (4,60 Me-
ter, 4,95 Meter und 5,30 Meter). Bei einem 
maximalen Ladevolumen von 6,6 Kubikme-
ter lassen sich bis zu 1.400 Kilogramm Nutz-
last verstauen – 200 Kilogramm mehr als 
bisher. Ähnliches gilt für die Zuglast: Der 
neue Vivaro zieht mit bis zu 2.500 Kilogramm 
Anhängelast eine halbe Tonne mehr als sein 
Vorgänger. Einzig in der Fahrzeughöhe gibt 
sich der Newcomer bescheiden: Die meisten 
Vivaro-Varianten messen nur knapp 1,90 Me-
ter. Dies hat ganz praktische Gründe: So 
kann der Vivaro auch in Tiefgaragen und Ein-
kaufszentren selbst bei beschränkter De-
ckenhöhe so gut wie überall zum Be- und Ent-
laden parken. Damit eignet sich der kompakt 
abgemessene Opel Vivaro auch ideal für den 

Opel Combo Cargo XL

Zurück in die Gegenwart
In unserer letzten Ausgabe starteten wir einen Überblick über die  
Nutzfahrzeugtradition bei Opel. Diese startete 1899, als die Opel- 
Brüder die ersten Kraftfahrzeuge in Rüsselsheim fertigten.

Opel Vivaro-e

Opel Vivaro
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mit dem Opel Vivaro und dem Opel Combo 
verfügt der Rüsselsheimer Hersteller über 
eine der jüngsten Flotten von leichten Nutz-
fahrzeugen im Markt. Junge Transporter, die 
stolz auf eine über 120-jährige Tradition zu-
rückblicken.  

Lieferverkehr in der Stadt. Ab diesem Jahr 
wird es mit dem Vivaro-e auch eine rein bat-
terieelektrische Variante für emissionsfreien 
Transport geben. Je nach Batteriegröße sind 
damit Reichweiten von 230 respektive 330 
Kilometer nach WLTP möglich. 

Der Größte im Bunde
Der Opel Movano fährt als Kastenwagen in 
vier Längen und drei Höhen mit bis zu 4,5 
Tonnen zulässigem Gesamtgewicht und 17 
Kubikmeter Ladevolumen vor. Insgesamt 
gibt es über 150 verschiedene Karosserie- 
und Aufbauvarianten ab Werk. Je nach Vari-
ante nimmt der Movano bis zu fünf Euro-Pa-
letten auf. So ist für nahezu jeden Bedarf 
und jedes noch so spezielle Nutzungsprofil 
eine Version verfügbar. Viele Assistenzsys-
teme und Technologien machen das Arbeits-
leben angenehmer und einfacher. Dazu zählt 
ein „Rear-Vision“-Rückfahrkamerasystem, 
mit dem der Fahrer jederzeit alles im Blick 
hat. Features wie Toter-Winkel-Warner und 
Spurhalteassistent erhöhen die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer. Hinzu kommt ein 
Top-Vernetzungs- und Infotainment-Angebot 
mit dem neuen Navi 50 IntelliLink Pro, das 
ein berührungsempfindliches Sieben-Zoll-

Display bietet und mit Apple CarPlay sowie 
Android Auto kompatibel ist. Passende 
Smartphones lassen sich optional ganz ein-
fach per Wireless Charging aufladen. Der 
Movano ist der „Große“ im Opel-LCV-Portfo-
lio (Light Commercial Vehicles). Gemeinsam 

Opel Movano
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Nicht nur die Last Mile gewinnt bei immer 
strenger werdenden innerstädtischen Fahr-
verboten an Bedeutung, selbstverständlich 
müssen sich auch Hotels oder Anbieter von 
Shuttlediensten ihre Gedanken darüber ma-
chen, wie sie ihre Gäs-
te emissionsfrei von A 
nach B bringen. Und 
genau hier ist man bei 
Wiesenthal mehr als 
richtig, denn das An-
gebot an verschiede-
nen Elektrofahrzeugen 
von Mercedes-Benz so 
wie die hervorragende 
Rundumversorgung ist 
beachtlich.

Egal ob Zustellung oder  
Personenbeförderung
Für sämtliche Anforderungen gibt es die per-
fekte Lösung. Geht es um Kurierdienste, bie-
tet sich der Mercedes-Benz Vito Kastenwa-
gen an. Er profitiert aktuell auch von der 
N1-Förderung. Soll das Fahrzeug als Shuttle-
dienst genutzt werden, kann man auf den 
Vito Business Van zurückgreifen. Dazu ge-
sellt sich dann noch der Mercedes-Benz EQV 
als VIP-Fahrzeug, er basiert auf der V-Klasse 
und ist aktuell am österreichischen Markt 
das einzig erhältliche vollelektrische Fahrzeug 
in der Kategorie der Premium Mid-Size Vans. 
Übrigens: Ist man noch nicht ganz so sicher, 
ob die Elektromobilität zu den eigenen Be-
dürfnissen passt, können per eVan Ready 
App die täglichen Fahrten genauer unter die 
Lupe genommen werden. Sie analysiert die 
gefahrenen Kilometer, das Brems- und Be-
schleunigungsverhalten sowie das Höhenpro-
fil der Fahrt und berechnet so die theoretisch 
benötigte Reichweite und den Energiever-
brauch. Die App gibt Antworten auf die Fra-
gen „Wie groß ist die Reichweite mit einem 
Elektrofahrzeug tatsächlich?“ und „Wie oft 
muss die Batterie geladen werden?“. Damit 
man ganz auf der sicheren Seite ist. 

Keine Angst vor Förderungen
Viele Unternehmen sind unsicher, geht es 
um Förderungsanträge, sie schrecken vor der 
Bürokratie zurück. Und auch hier tritt die Fir-
ma Wiesenthal als Experte rund um das 
Transporterthema und als Dienstleister in 
Erscheinung. Martin Riha, Leitung Verkauf 
Transporter, erklärt, dass der Kunde nicht nur 
einfach das Fahrzeug bekommt, sondern 
auch die Förderungsanträge von Wiesenthal 
abgewickelt werden. Weiters bietet das Un-
ternehmen die Vermittlung von Ladeinfra-
struktur an. Hier trifft das Motto „Alles aus 
einer Hand“ tatsächlich zu. Der Vorteil für 
den Kunden liegt darin, dass sich ein einzi-
ger Ansprechpartner um alles Organisatori-

sche kümmert. In diesem Fall Franz Brunner 
oder Christoph Krenauer, die Spezialisten für 
Transporter bei Wiesenthal. Abgesehen von 
diesem Goodie sind natürlich die Vorteile der 
Modelle an und für sich ein Kaufargument. 
Stichwort Long Range beim elektrischen Vito 
und der V-Klasse, denn diese liegt bei einer 
Reichweite von bis zu 420 km. Noch ein 
weiteres wichtiges Detail: Im Rahmen von 
Mercedes PRO connect wird dem Kunden 
„Digitalisiertes eVan Management“ angebo-
ten, welches wichtige Informationen rund ums 
Laden des Elektrofahrzeuges sowie Möglich-
keiten zur Vorklimatisierung liefert. Man sieht 
also, es ist an alles gedacht. kt  

Experten für die E-Mobilität
Die CO2-Policy betrifft mittlerweile 
so gut wie jedes Unternehmen,  
die Last Mile wird immer wichtiger, 
die Elektromobilität nimmt des-
halb immer mehr an Fahrt auf.  
Voll im Geschehen mit dabei ist 
Wiesenthal mit seinen aktuellen 
elektrifizierten Mercedes-Benz-
Transportern.

Perfektes Angebot – Mercedes-Benz Vito Business Van

VIP-Shuttle – Mercedes-Benz EQV
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Franz Brunner Christoph Krenauer
Foto: Wiesenthal
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Ob es um die Koordination eines Feuerwehreinsatzes, den Löschein-
satz oder den Vorauseinsatz bei der Brandbekämpfung geht: Volks-
wagen Nutzfahrzeuge bietet innovative und bedarfsgerechte Fahrzeu-
ge für den Brand- und Rettungseinsatz – auf der Basis der erfolgreichen 
T-Baureihe und des Crafter. Die individuellen Auf- und Umbauten er-
folgen durch Premium-Partner der Volkswagen AG. Der Transporter 
6.1 als Mannschaftstransportwagen (MTW) bietet Feuerwehren viele 
Möglichkeiten für den Transport ihrer Teams. Die zwei bis neun Sitz-
plätze lassen sich mit wenigen Handgriffen anordnen oder verändern. 
Die Auswahl zwischen einem Normaldach und einem Hochdach er-
möglicht die Anpassung an die Anforderungen vor Ort.
Der Transporter Kombi ist durch seine Variantenvielfalt die passende 
Basis für den Ausbau zum Krankentransportwagen (KTW). Zwei Rad-
stände und zwei Dachhöhen ermöglichen viel Raum für räumliche An-
passungen. Standardmäßige Sicherheits- und Assistenzsysteme, ein 
optionaler 4Motion-Allradantrieb und ein 7-Gang-Doppelkupplungsge-
triebe sowie ein umfangreiches Krankentransportwagen-Paket sorgen 
für hohe Fahrsicherheit im täglichen Einsatz.
Auch als Einsatzleitwagen (ELW) kann der Crafter mit seinem varia-
blen Innenraum zum Einsatz kommen. Mit optionalen Drehsitzen vorn 
und dem Umbaukonzept eines Aufbauherstellers können unterschied-
liche, kundenindividuelle Lösungen realisiert werden. Dank perma-
nenten Allradantriebs kann das Einsatzteam mit dem Crafter 4Moti-
on mit permanentem Allradsystem auch entlegene Orte erreichen.

Elektrischer Rettungswagen
Der deutschlandweit erste elektrisch angetriebene Rettungswagen 
(RTW) ist ab sofort bei der DRK-Rettungsdienst/Krankenbeförderung 
Leer GmbH auf der Insel Borkum im emissionsfreien Einsatz. Er ba-
siert auf dem e-Crafter von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Die Idee für 
dieses besondere Projekt kam vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) 
Niedersachsen: der Aufbau und Betrieb eines elektrisch angetriebe-
nen Rettungswagens, als Basis wurde dafür der e-Crafter ausgewählt. 
„Der derzeit verfügbare e-Crafter hat eine Reichweite von circa 150 
Kilometern. Dies ist für Rettungsdienste mit territorial beschränktem 
Einsatzgebiet, wie auf der Insel Borkum, völlig ausreichend. Vor 
dem Hintergrund der Klimakrise und der anhaltenden Diskussion 
zur E-Mobilität bildet die Nordseeinsel Borkum den optimalen Pro-
jektrahmen“, sagt Hary Feldmann vom DRK-Rettungsdienst Leer. 

Automobile Lebensretter von VW

VW Nutzfahrzeuge präsentiert den T6.1 als Mann-
schafts- und Krankentransportwagen sowie den  
Crafter als Feuerwehr-Einsatzleitwagen. Außerdem  
ist auf der norddeutschen Insel Borkum erstmals  
ein vollelektrischer Krankenwagen auf Basis des  
e-Crafter im Einsatz.
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Hary Feldmann vom Rettungsdienst Leer bei der Übergabe des ersten 
elektrischen Rettungswagens auf Basis e-Crafter an das DRK Borkum
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Gemeinsam mit dem Generalimporteur für 
Österreich, der Firma Kogler Krantechnik 
GmbH, vertreibt Fassi die Produkte seit nun-
mehr 30 Jahren. Mit mehr als 30 Service-
partnern in ganz Österreich und einem Zen-
trallager in Maria Saal (Kärnten) hat sich 
Fassi zu einem starken und kompetenten 
Partner am Ladekran-Markt entwickelt.

Die Leistung hat überzeugt
Nicht zuletzt aus diesen Gründen hat sich 
die Firma Kran & Metalltechnik Schwinger in 
Trebesing (Kärnten) für einen Fassi-Ladekran 
entschieden. Den Grundstein für das Unter-
nehmen legte Bernd Schwinger schon 2006 
in einer Garage. Bereits 2011 wurde im Ge-
werbepark Trebesing ein Firmengebäude in-
klusive Produktionshalle für Metallbau er-
richtet. Ein großes Interesse von Bernd 
Schwinger galt von jeher Autos und Lkw. 
Deshalb schaffte er sich 2017 seinen ers-
ten Lkw mit Ladekran an. Da die Bauteile 
immer größer und die zu überwindenden Di-
stanzen immer weiter werden, musste nun 
ein größerer Lkw mit Ladekran her. Nach ei-
ner intensiven Recherche und Produktver-
gleichen entschied sich die Fa. Schwinger 
für einen Fassi-Ladekran F1150RA.2.28 mit 
einem Flyjib L616 von der Kogler Krantech-
nik GmbH. Die Stärken des F1150 kurz im 

Überblick: hohes Hubmoment und geringes 
Eigengewicht, zwei Schwenkantriebe sorgen 
für ein hohes Schwenkmoment. Durch das 
PROLINK-System kann der Knickarm um 10° 
und der Flyjib um 20° überstreckt werden, 
wodurch selbst schwerst zugängliche Stel-
len erreichbar sind. Acht hydraulische Aus-
schübe am Hauptarm und weitere sechs hy-
draulische Ausschübe am Flyjib sorgen für 
eine Gesamtreichweite von mehr als 37 m. 

Ausgestattet mit einer Winde V30 – 3 to 
und dem Fernwartungstool IOC (Internet of 
Cranes), lässt der Ladekran keine Wünsche 
offen. Aufgebaut wurde der Fassi-Kran, der 
mit einem kompletten Hilfsrahmen ab Werk 
geliefert wurde, auf einem 4-Achs-Scania 
mit Frontabstützung durch die Fa. Ressenig 
Fahrzeugbau.  

www.kogler-krantechnik.at
www.kran-schwinger.at

Metalltechnik Schwinger hebt 
mit Fassi von Kogler Krantechnik

Seit 55 Jahren baut der italienische Hersteller Fassi Ladekrane im Klein-, Mittel- und Großkransektor. 

Auf einem 4-Achs Scania wurde der  
Fassi Ladekran aufgebaut  

Fotos: Kogler Krantechnik

Das Team der Firma Kran & Metalltechnik 
Schwinger freut sich über den Neuzugang

Selbst schwerst zugängliche  
Stellen sind mit ihm  

erreichbar
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FreshLinc, ein führender englischer 
Logistikdienstleister, hat seine Flotte 
um 120 neue Krone Cool Liner erwei-
tert, von denen einer mit einer ganz 
besonderen Optik heraussticht.

Kinderzeichnung für Aufliegeroptik

Das farbenfrohe Design kombiniert handgemal-
te Bilder eines Lastwagens, eines Busses und 
des mittlerweile bekannten Regenbogensymbols 
und bedankt sich bei „Unseren Transportarbei-
tern“ und beim National Health Service (NHS, Na-
tionaler Gesundheitsdienst) für die Unterstützung 
in der Covid-19-Situation. Bei der Gestaltung des 
Aufliegers hat FreshLinc auf eine Zeichnung der 
6-jährigen Olivia Chatterley zurückgegriffen, sie 
ist die Tochter eines FreshLinc-Zulieferes.
Dazu Andy Marchant, Flottenmanager bei Fresh-
Linc: „Olivia hat mir freundlicherweise eine Zeichnung geschickt, die 
im Rahmen eines Schulprojekts erstellt wurde. Unser Operations 
Director Lee Juniper und ich empfanden diese Zeichnung als eine 
ebenso schöne wie angemessene Hommage an den NHS und an 
alle Mitarbeiter der Transportbranche. Deshalb haben wir Olivias 
Zeichnung in eine große Vinylfolie umgewandelt und diese auf einen 

unserer Cool Liner geklebt, der nun Produkte im ganzen Land aus-
liefert. Aber bevor der Trailer in die Gesamtflotte aufgenommen wird, 
bekommt er einen speziellen Tourenplan und wird Pflegeheime und 
Krankenhäuser in ganz Großbritannien anfahren; so wird er allen 
Pflegekräften und Ärzten, die täglich enorm hart arbeiten, unsere 
Wertschätzung zeigen.“  

Hangler Fahrzeugbau GmbH · A-4925 Pramet 20
q +43 7754 8444 · p +43 7754 8444-19 · E offi ce@hangler.at · www.hangler.at

Teleskopierbare Sattelaufl ieger 
von Hangler
Für den Transport extrem langer Ladung
■  Höchste Nutzlast
■  Höchste Flexibilität in Sachen Ladelänge
■  Viele individuelle Konfi gurationsmöglichkeiten
■  Inkl. Rungenverbreiterung bis zu 3,5 m
■  Umfassende Ladungssicherungsoptionen
■  Für Standard- und Mega-Aufsattelhöhe
■  u.v.m.

So fröhlich geht Transport  Foto: Krone

Marnix Lannoije leitet
Cargobull Telematics

Der bisherige Head of Electric & Electronic System Engineering-Pro-
ducts der Schmitz Cargobull AG, Marnix Lannoije, hat zum 1. April 
2020 zusätzlich die Geschäftsführung der Schmitz Cargobull Toch-
ter Cargobull Telematics übernommen. Der gebürtige Belgier hat 
in dieser Funktion die Nachfolge von Marco Reichwein angetreten, 
der das Unternehmen Ende März verließ. Durch die Kombination 
der Fachbereiche System Engineering, Telematik und Full Service 
setzt Schmitz Cargobull bewusst auf technische und geschäftliche 
Synergieeffekte aus einer Hand, um in dieser disruptiven Zeit noch 
schneller und effizienter auf Marktanforderungen und Kundenwün-
sche reagieren zu können und nicht nur das Datengeschäft, sondern 
gleichzeitig auch die Weiterentwicklung praxisbezogener Trailer-Funk-
tionen voranzutreiben. 

Marnix Lannoije  
Foto: Schmitz Cargobull
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Rund 150 Typen hat der Premiumhersteller 
mit Sitz in Freinberg bei Schärding im Pro-
gramm, mit dem er die Bau- und Infrastruk-
turbranchen sowie den Transportsektor be-
dient. Nun kommt ein Anhänger dazu, der 
durch die Kombination mit einem Traktor als 
Zugmaschine in nahezu allen Bereichen ein-

Mit dem neuen 2-Achs-Offroadkippanhänger TP22 rundet  
Schwarzmüller sein Angebot vielfältiger Nutzfahrzeuge weiter ab.

Fliegl präsentiert den Gladiator – ein Nutzfahrzeugkonzept der etwas anderen Art.

Der 2-Achs-Offroadkippanhänger TP22 ist die neueste Entwicklung von Schwarzmüller 
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Joker im Gelände 

Gladiator gegen brennende E-Fahrzeuge

setzbar ist. „Wir bieten mit dem Offroad-Kip-
per ein hochflexibles Nutzfahrzeug in einer 
Standardausführung mit Premiumqualität. 
Der geländegängige Kipper ist tief, breit und 
extrem robust“, erklärt Schwarzmüller-CEO 
Roland Hartwig. Er kann auf der Baustelle 
ebenso wie im Kieswerk oder im landwirt-

„Immer wieder hört man von brennenden E-
Autos. Die daraus resultierenden Gefahren 
im Straßenverkehr sind immens. Dem kann 
man vorbeugen. Wie? – Das habe ich mit mei-
nem Sohn Maxi ausgetüftelt. Der Fliegl Gla-

schaftlichen Betrieb eingesetzt werden. Die-
se Flexibilität bedeutet einen großen Mehr-
wert für Transporteure mit unterschiedlichen 
Einsatzgebieten. Mit einer maximalen Au-
ßenbreite von 2,55 Meter ist der TP22 auch 
völlig unproblematisch im gesamten Stra-
ßennetz einsetzbar. Seine Stärken zeigt der 
neue Kippanhänger aber bei Extremanfor-
derungen. Der Kipper verfügt über eine 
13,5-Kubikmeter-Stahlsegmentmulde, die 
vollständig aus hochfestem Verschleißstahl 
gefertigt ist. Mit vollautomatischer und ro-
botergesteuerter Verschweißung der Mulde 
ist diese leicht zu reinigen und dadurch 
auch weniger rostanfällig. Der bewährte 
Schwarzmüller-Fahrwerksrahmen rundet das 
Paket ab. Die Frontpresse mit 4-Punkt-Lage-
rung, die hydraulische Pendelrückwand und 
die hydraulisch gefederte Deichsel bieten 
höchste Stabilität. Das verstärkte Pendel-
achsaggregat samt 650 Millimeter breiten 
Rädern im Standard garantiert perfekten 
Straßenlauf und zugleich optimale Gelände-
gängigkeit. Das Eigengewicht liegt in der 
Standardausführung bei rund 6.900 Kilo-
gramm, womit der Muldenkipper mit Vollbe-
ladung bis zu 30 Tonnen Transportvolumen 
im Offroad-Bereich ermöglicht.  

diator ist das Ergebnis unserer gemeinsamen 
Arbeit, wobei wir voll und ganz aus unseren 
Erfahrungen im Nutzfahrzeugbau profitieren“, 
erklärt Unternehmer Helmut Fliegl.
Zur Brandbekämpfung bei havarierten Elek-
trofahrzeugen ist das mobile Löschfahrzeug 
Gladiator Fliegls Lösung und gleichzeitig der 
erste Schritt im Hinblick auf Einsatzfahrzeu-
ge – etwas entfernt vom klassischen Nutz-
fahrzeugbau. Durch die Verwendung härtes-
ter Stähle ist der Gladiator besonders hart 
im Nehmen und äußerst feuerfest. Ausge-
stattet mit hydraulischem Schubboden, zu-
sätzlichem Kranaufbau sowie Widerhaken, 
die vor Rutschbewegungen schützen, kann 
der Gladiator jeden herkömmlichen, in Flam-
men stehenden Pkw bergen. Das macht ein 
zusätzliches und gefährliches Vergurten be-
reits brennender Fahrzeuge überflüssig. Die 
Tandemanhänger-Lösung kann sowohl von 
Lkw als auch von Traktoren und von Haken-
lift-Fahrzeugen gefahren werden. Der Gladi-
ator findet seinen Einsatz also neben Stadt- 
und Berufsfeuerwehren auch in kleinen 
Kommunen. Müssen sich der Bergungsort 

Fliegl Gladiator: Kran, hydraulischer Schubboden, 
eigenes Löschwasser in integrierten Tanks,  
einfachste Demontage von Zuggabel und Rädern, 
universeller Einsatz bei unterschiedlichsten  
Zugfahrzeugen Foto: Fliegl

und der Ort zum Löschen und Auskühlen 
des brennenden Fahrzeugs unterscheiden 
(was oft der Fall ist), kann der Gladiator mit-
samt brennender Ladung an einen sicheren 
Ort gefahren werden und dort als reiner Con-
tainer, dank einfach demontierbarer Zugga-
bel und ebenfalls leicht demontierbaren Rä-
dern, über Stunden ohne Zugfahrzeug 
abgestellt werden. Der Fliegl Gladiator ist 
damit Einsatz- und Bergungsfahrzeug in der 
Havarie und „Kühlbox“ in Einem. Mit einem 
eigenen Wasservorrat von 8.000 Litern wird 
sowohl ein Sauerstoff-Abschluss der Lithi-
um-Ionen-Batterie von Elektroautos in völlig 
geschützter Umgebung realisiert, oder auch 
ein Brand eines „herkömmlichen“ Pkw ge-
löscht. Drei ins Fahrzeug integrierte Tanks 
füllen den wasserdichten Container inner-
halb von 10 Minuten vollständig – der Gla-
diator ist somit Löschwasser-autark. Die 
Tanks verfügen außerdem über zusätzliche 
Pumpen und Filter zur Wasserreinigung, da-
mit die Feuerwehren das Be- und Entfüllen 
der Tanks problemlos über die eigenen Hy-
dranten bewerkstelligen können. 
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Die Verwechselung von CMR-Frachtbriefen  
verursachte einen Großsachschaden
Ob der Frächter einen Güterschaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht, spielt für die Haftungshöhe 
keine Rolle. Der Frächter haftet im Güterschadensfall dann immer grenzenlos. 

Der Fall: Ein Kunde beauftragte den Frächter, einen grenzüberschreitenden 
Gütertransport durchzuführen. Dafür bestand zwischen den beiden Frachtpar-
teien ein Rahmenvertrag. Auf der Grundlage des Rahmenvertrages beauftrag-

te der Kunde den Frächter, eine Komplettladung pharmazeutischer Produkte 
mit einem Bruttogewicht über 14.507 Kilogramm zu befördern. Der Rahmen-
vertrag sah gegenüber dem Frächter einen Regressverzicht des Transportver-
sicherers im Schadensfall vor, wenn der Frächter Güterschäden nur mit leich-
ter Fahrlässigkeit verursachte. Der Frächter erhielt vom Kunden die Weisung, 
die Ware mit einer Temperatur zwischen plus 15 und plus 25 Grad Celsius zu 
befördern. Am Ladungstag erschien nicht der Fahrer des Frächters, sondern 

der Fahrer des vom Frächter eingeschal-
teten Unterfrachtführers. Denn er plante 
den Transport nicht mit einem seiner ei-
genen Lkw durchzuführen. Der Fahrer 
des Unterfrachtführers hatte die Kom-
plettladung übernommen, ohne dass es 
zu einer Abschreibung kommen muss-
te, denn die Ladung wurde beanstan-
dungsfrei übernommen. Anders als vom 
Transportkunden vorgegeben, wurde die 
Ladung mit einer Temperatur von plus 5 
Grad Celsius transportiert. Dieser Fehler 
wurde während der Transportdurchfüh-
rung bemerkt. Der Unterfrächter erteilte 
seinem Fahrer die Instruktion, die Be-
förderung fortzusetzen. Als die Ladung 
beim rechtmäßigen Empfänger ein-
traf, wurde der Schaden an den phar-
mazeutischen Produkten festgestellt. 
Der Kunde des Frächters reichte den 

Schaden bei seinem Transportversicherer, der regulierte, ein. Anschließend 
nahm der Transportversicherer Regress gegenüber dem Frächter in Höhe von 
352.696,28 Euro. Er meinte, dass der Frächter für den vollen Schadensbetrag 
einzugestehen habe. Der Frächter lehnte dies jedoch ab und deshalb wurde er 
vom Transportversicherer beim Handelsgericht (HG) in Wien auf Schadenser-
satz verklagt. Zu seiner Verteidigung meinte der Frächter, dass der zuständige 
Disponent im Urlaub gewesen sei und seine Vertretung die Temperaturanga-
ben im CMR-Frachtdokument mit einem anderen Transportauftrag verwech-
selte. Es liege ein einmaliger „Arbeitsfehler“ eines langjährig beschäftigten 
Disponenten vor. Der ausführende Subfrächter habe sich daran gehalten. Au-
ßerdem meinte der Frächter, dass die Schadensersatzansprüche nach Artikel 
32 Bestimmungen über den Beförderungsvertrag im grenzüberschreitenden 
Güterverkehr (CMR) bei Klageinreichung bereits verjährt gewesen seien. Da-

RECHTS-KOLUMNE

rüber hinaus meinte der Frächter, dass er den Schaden nicht grob sorgfalts-
widrig herbeiführte. Aus dem vorstehenden Grund greife der vereinbarte Re-
gressverzicht im Schadensfall.   

Urteile: Vor dem HG verlor der Frächter den Prozess und ging in die Beru-
fung zum Wiener Oberlandesgericht, jedoch erfolglos. Anschließend legte der 
Frächter Revision beim Obersten Gerichtshof (OGH) in Wien ein. Am 30. Jänner 
2019 entschieden die Richter am OGH, dass die Revision unbegründet gewe-
sen sei (AZ: 2 R 59/18p). Dies mit der Folge, so der OGH, dass der Frächter 
den eingetreten Sachschaden uneingeschränkt gegenüber dem Transportver-
sicherer ersetzen müsse. 

Tenor: Der OGH sei davon überzeugt, dass die Ladung über einen Zeitraum 
von 20 Stunden mit einer zu geringen Ladungstemperatur transportiert worden 
sei. Die tatsächliche Temperatur habe nahe dem Gefrierpunkt gelegen. Letzt-
lich sei die Ware nicht mehr verkehrsfähig, sprich unverkäuflich gewesen. Darü-
ber hinaus sei der OGH davon überzeugt gewesen, dass der Unterfrächter des 
Frächters den Schaden mit grober Fahrlässigkeit herbeigeführt habe, was dem 
Vorsatz gleichstehe. Der Schaden sei im Gewahrsamszeitraum des Frächters 
eingetreten. Der Fahrer des Subfrächters habe die Ladung unbeschädigt über-

nommen, jedoch beschädigt abgeliefert. Außerdem meinte das Gericht, dass 
der Transportvertrag zu fixen Kosten geschlossen worden sei. Aus dem vorste-
henden Grund sei der beklagte Frächter als Frachtführer transportrechtlich zu 
behandeln. Weiter meinte der OGH, dass sich der Frächter selbst als ein „Spe-
zialunternehmen“ bezeichnete, temperaturgesteuerte Pharmatransporte durch-
zuführen. Aus dem vorstehenden Grund unterliege dem Frächter eine „beson-
dere Sorgfaltspflicht“, so der OGH in seinem weiteren Tenor. Bei der Einstellung 
der richtigen Temperatur gehe es um eine „Kardinalpflicht“. Diese sei verletzt 
worden, so das Gericht. Darüber hinaus zitierte der OGH eine weitere Entschei-
dung des OGH (AZ: 6 Ob 361/97z), wonach die Nichteinhaltung der vorgege-
benen Gütertemperatur als „grobes Verschulden“ bewertet worden sei.    

Fazit: Dieser Fall zeigt, dass der Frächter nicht nur genaue Kontrollen an den 
physischen Schnittstellen vornehmen sollte, sondern auch an den kaufmän-
nischen Schnittstellen. Denn der vorliegende Rechtsstreit beweist, dass bereits 
ein kleines Versehen in der Dispositionszentrale dazu führen kann, dass ein ho-
her sechsstelliger wirtschaftlicher Schaden entstehen kann. 

Tipp: Der Frächter sollte das Vieraugenprinzip bei derartigen hohen Waren-
werten einführen. Dies bedeutet ganz praktisch, dass, bevor der Disponent die 
Frachtpapiere an den Fahrer aushändigt, zwei Disponenten unabhängig vonei-
nander prüfen, ob die im Frachtbrief eingetragene Transportguttemperatur mit 
den per Kundenauftrag auferlegten Temperaturen übereinstimmt. 

Eckhard Boecker ist Speditions-
kaufmann, Diplom-Betriebswirt 
und Rechtsexperte für Vertrags- 
und Versicherungswesen mit 
Schwerpunkt Transport- und  
Logistikrecht sowie Schadens- 
management

Grobe Fahrlässigkeit liegt bei  
temperaturgeführten Transporten vor,  

wenn die vereinbarte Warentemperatur  
nicht eingehalten wird

Eine Schadensverursachung,  
die der Frächter grob fahrlässig herbeiführt, 

steht nach der Rechtsprechung des OGH  
dem Vorsatz gleich
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Zwei erfahrene Paketzusteller von DPD, zwei fast identische Merce-
des-Benz Sprinter Vans und what3words taten sich für einen spezi-
ellen Logistik-Effizienztest in Nagold, Deutschland, zusammen. Bei 
diesem Test ging es nicht um Beschleunigung, optimale Kurvenfahrt 
oder Motorleistung. Stattdessen sollte herausgefunden werden, ob 
das in das On-Board-Navigationssystem des Mercedes-Benz Sprin-
ter integrierte, innovative Ortsangabensystem what3words die Effi-
zienz bei der Paketzustellung erhöhen kann. Das Testgebiet erstreck-
te sich über die gesamte Stadt und umfasste etwa 50 Lieferungen. 
Beeindruckend war die Effizienzsteigerung von 15 Prozent für den 
Fahrer bei der Verwendung von what3words im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Navigationssystem mit Straßenadresse.

Präzise Standorte identifizieren
what3words ist ein innovativer und sehr einfacher Weg, um präzise 
Standorte zu identifizieren, und zwar überall auf der Welt. what-
3words hat die Welt in 3-m-Quadrate unterteilt und für jedes Quad-
rat eine einfache und einzigartige Adresse vergeben, die aus drei 
Wörtern aus dem Wörterbuch besteht. Dazu gehören auch Orte, an 
denen keine regulären Straßenadressen existieren, wie z. B. große 
Industriegebiete. 2017 war Mercedes-Benz der erste Automobilher-
steller der Welt, der die Möglichkeit der Suche und Navigation zu 
what3words-Adressen in sein bordeigenes MBUX-System integrier-
te. „Wir suchen ständig nach neuen Wegen und Mitteln, um unsere 
Fahrer bei ihren Aufgaben zu unterstützen und die Effizienz unserer 
Prozesse zu steigern“, sagt Thomas Steverding, Senior Group Ma-
nager, OPS Process and Development bei DPD Deutschland. „Als 

wir von what3words erfuhren, wollten wir herausfinden, ob wir von 
einer genaueren Lokalisierung der Lieferziele mit der 3-Wort-Adres-
se profitieren könnten.“

Test im 3er-Paket
Mercedes-Benz Vans, DPD und das britische Start-up-Unternehmen 
what3words führten den Test durch, um herauszufinden, welche Ef-
fizienzsteigerung durch die Verwendung der integrierten Navigation 
zu den what3words-Adressen, wie sie in den Fahrzeugen des Mer-
cedes-Benz Sprinter zu finden sind, erreicht werden kann. Der Test 
beinhaltete auch die Möglichkeit, what3words-Standorte per Push-
Benachrichtigung aus der Ferne an das Fahrzeug zu senden, eine 
Funktion, die sich derzeit in der Entwicklung befindet. Chris Sheldrick, 
Mitbegründer und CEO von what3words, erklärte, dass „Straßenad-
ressen für große Standorte wie Fabriken oder Ausstellungshallen 
selten auf den Liefereingang zeigen, so dass die Fahrer Zeit mit der 
Suche nach den richtigen Abladestellen verschwenden. Dies ist frus-
trierend für die Fahrer und führt zu Zeit- und Treibstoff-Ineffizienz für 
das Unternehmen sowie zu einer schlechten Erfahrung für Kunden, 
die Lieferungen möglicherweise verpassen oder mit Verspätung er-
halten. Das präzise Adressierungssystem von what3words hilft Lo-
gistikfahrern, die mit ihrem Zustellgebiet nicht vertraut sind, die Zeit 
zu reduzieren, die sie mit der Suche nach den genauen Zustellpunk-
ten verbringen. Und bei diesem speziellen Test wurde ihnen auch 
der genaue Parkplatz in der Nähe des Liefereingangs zugewiesen, 
was wirklich entscheidend ist für Lieferungen auf der letzten Meile, 
die zu Fuß durchgeführt werden.“

Effizientere Paketlogistik 
Ein Test von Mercedes-Benz Vans, DPD und what3words zeigt 15 Prozent Effizienzsteigerung  
durch innovative Adressierungslösung für die Paketzustellung.

Präzise Standorte identifizieren   
Fotos: Mercedes-Benz Vans
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Die Ausgangssituation
In der Logistik bestehen die Routen für die Pa-
ketzustellung aus zwei Elementen: der Fahrstre-
cke zwischen den Lieferorten und der Entfer-
nung, die der/die Fahrer/in zu Fuß zurücklegt, 
um die Pakete direkt zum Empfänger zu brin-
gen – ein wesentlicher Faktor für die gesamte 
Strecke. Diese beiden Elemente können effizi-
enter gestaltet werden, indem vordefinierte 
Parkpositionen verwendet werden, um den Fah-
rer so nah wie möglich zum endgültigen Liefer-
ort zu führen. what3words hilft dem Fahrer 
durch klar und präzise vordefinierte Haltepunk-
te für den Lieferwagen, wodurch sichergestellt 
wird, dass der/die Fahrer/in strategischer parkt 
und die Gehstrecken verkürzt werden. Die Inte-
gration von what3words in das MBUX-System stellt sicher, dass der/
die Fahrer/in keine zusätzliche Navigationsausrüstung benötigt und 
die Daten nahtlos mit der Navigation verknüpft werden. 

Die Durchführung
Der Test wurde mit zwei identischen Mercedes-Benz Sprinter durch-
geführt, die beide mit MBUX ausgerüstet waren. Bei einem wurde 
die Navigation testweise mit vordefinierten what3words-Adressen 
für Parkplätze und Liefereingänge programmiert. Beide Lieferwagen 
waren mit 50 Paketen beladen und wurden von professionellen Pa-
ketzustellern von DPD gefahren, die mit der Gegend nicht vertraut 
waren. Beide Fahrer benutzten den gleichen Zustellauftrag auf der 
Grundlage einer realen, historischen Route von DPD. Die Route um-
fasste Innenstadt- und Industriegebiete, und die Abgabepunkte auf 
der Route waren eine Kombination aus 55 % B2B-Kunden und 45 % 
B2C-Kunden. Die Routen wurden unter Alltagsbedingungen im Lie-
fergebiet Nagold gefahren und zur üblichen Zeit gestartet. Beide 
Fahrer hielten sich jederzeit an die Verkehrsregeln. 

Das Ergebnis
Der Test mit what3words ergab einen Effizienzgewinn von rund 15 
Prozent. Der Fahrer mit what3words konnte seine Route mehr als 
30 Minuten vor seinem Kollegen beenden, der ein Navigationssys-
tem mit herkömmlichen Adressen benutzte. Der Test zeigte, dass 
80 % des Effizienzgewinns aus der Bereitstellung der what3words-
Adresse für den optimalen Parkplatz resultierte. Dadurch wurde die 
Fahrzeit und die Zeit für die Parkplatzsuche reduziert. Die verblei-
benden 20 % der Effizienzsteigerung kamen dadurch zustande, dass 
eine what3words-Adresse für den genauen Übergabepunkt vorlag, 
wodurch die Gehzeit der Fahrer reduziert wurde. „Der Test hat ge-
zeigt, dass das System eine große Verbesserung darstellt, insbe-
sondere für neue Fahrer und solche, die in einem ihnen unbekann-
ten Liefergebiet arbeiten müssen. Außerdem nimmt es dem Fahrer 
viel Stress ab und erleichtert seine Arbeit erheblich. In Zeiten, in 
denen die Zahl der Pakete kontinuierlich zunimmt, ergibt sich ein 
klarer Wettbewerbsvorteil“, sagt Steffen Raiber, Manager Industry 
Management CEP & Logistik bei Mercedes-Benz Vans.  

STEUER-TIPP

Gewinnausschüttungen an Gesellschafter/
Geschäftsführer
Zu Beitragsgrundlagen von pflichtversicherten 
Gesellschaftern/Geschäftsführern zählen nicht 
nur die Einkünfte aus der Geschäftsführertä-
tigkeit, sondern auch Gewinnausschüttungen 
aus der GmbH, insgesamt begrenzt mit der 
Höchstbeitragsgrundlage.

Bis dato konnte die SVS diese Bestimmungen nicht vollziehen, da sie die ent-
sprechenden Daten nicht zur Verfügung hatte. Mit Verordnung vom 26.02.2020 
wurde nunmehr die Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung von Gewinn-
ausschüttungen an pflichtversicherte Gesellschafter/Geschäftsführer einer 
GmbH geschaffen, und zwar für ab 1.1.2019 zugeflossene Ausschüttungen.
Der Finanz stehen zwar seit 1.1.2016 alle Informationen zur Verfügung, die für 
die SVS notwendig sind, da seit diesem Zeitpunkt in der Kapitalertragsteueran-
meldung Ausschüttungen von GmbHs an GSVG-pflichtversicherte Gesellschaf-
ter/Geschäftsführer mit Angabe der SV-Nummer gesondert angeführt werden 
müssen. Bis dato konnten allerdings diese Daten nicht von der Finanzverwal-

tung an die SVS weitergeleitet werden, da die entsprechende Rechtslage für 
die Datenermittlung nicht vorhanden war. Daher wurden bis zum heutigen Tag 
keine Ausschüttungen zur SVS-Beitragsgrundlage herangezogen.
Ab 1.7.2020 werden nun auch Gewinnausschüttungen an GSVG-pflichtversi-
cherte Gesellschafter/Geschäftsführer von der Finanzbehörde an die SVS ge-
meldet. Hiermit erfolgen die Meldungen der Finanz rückwirkend beginnend mit 
dem Kalenderjahr 2019. 
Nunmehr ist es der SVS möglich, für die Beitragsvorschreibungen ab 2019 
auch für Gewinnausschüttungen Beiträge bis zur Höchstbeitragsgrundlage vor-
zuschreiben. Gesellschafter/
Geschäftsführer mit geringem 
Einkommen und zusätzlichen 
Gewinnausschüttungen ha-
ben daher für 2019 entspre-
chende Beitragsnachverrech-
nungen zu erwarten. 

Mag. Maximilian Veltzé

Test zeigt 15 Prozent Effizienzsteigerung  
durch innovative Adressierungslösung für die Paketzustellung
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Deswegen brauchen Unternehmen 
Navigationssysteme, die sich einer 
breiten und aktuellen Datenbasis 
bedienen, um auch unterwegs bei 
dichtem Verkehr immer die schnells-
te Route zu berechnen und die An-
kunftszeit präzise prognostizieren 
zu können. 
Navigationssysteme führen nicht ein-
fach nur zum Ziel, sie ermitteln auch 
die Wegzeit. Für Privatpersonen ist 
das ein praktisches Feature, aber 
meistens nicht zwingend notwendig. 
Anders stellt sich die Situation in der 
Logistik dar. Lkw müssen im Rah-
men der Lieferkette pünktlich sein 
und bekommen am Fahrtziel einen 
genauen Zeitslot für die Ankunft zu-
gewiesen. Verpassen sie diesen, 
müssen sie das nächste Zeitfenster 
abwarten und Wartezeiten in Kauf 
nehmen. Pünktlichkeit ist damit die 
Voraussetzung für Just-in-Time-Liefe-
rung und -Produktion. Dabei ist es 
wenig sinnvoll, diese durch Zeitpuf-
fer zu garantieren: Wird dieser nicht 
benötigt, verdient der wartende Lkw 
kein Geld, da er nicht im Einsatz ist. 
Großzügige Pufferzeiten bedeuten al-
so verlorenen Umsatz und Produkti-
vitätsausfall. Für Logistik und Sup-
ply Chain ist die genaue Berechnung 
der ETA deswegen von großer Bedeutung. Wichtig sind ETA und Be-
rechnung der Fahrzeit natürlich auch für die Kapazitätsplanung. Mit 
diesen Daten kann die Anzahl der möglichen Ziele, Fahrten und der 
benötigten Fahrzeuge für eine gewisse Transportleistung kalkuliert 
werden. Ist die Ankunftszeit bekannt, lassen sich auch die komple-
xen Fahr- und Ruhezeiten der Fahrer besser koordinieren. Auch die 
Expresslogistik mit ihren vielen kurzen Fahrten und täglich zwischen 
50 und 80 Stopps profitiert von einer genauen ETA. Gerade hier ad-
dieren sich kurze Verzögerungen schnell auf – und verlängern am 
Ende des Tages die Arbeitszeit des Fahrers.

Umfangreiche Verkehrsinformationen  
und schnelle Aktualisierung 
Die Notwendigkeit, die ETA präzise angeben zu können, ist klar. Die 
Umsetzung dagegen ist nicht immer einfach. Gerade in einem dyna-
mischen Umfeld wie dem Verkehr hängen genaue Prognosen von ei-
ner Vielzahl von Variablen ab. Navigationssysteme müssen einige 
Herausforderungen bewältigen. Routenplanung muss heute zum Bei-
spiel in Echtzeit erfolgen. Denn Planung und Vorhersagen für den Fol-
getag sind schwierig, da keine Aussagen über die Verkehrssituation 

möglich sind und die Lage damit kaum zu prog-
nostizieren ist. Auch tagesaktuelle Berechnungen 
reichen nicht aus: Das deutsche Straßennetz ist 
ausgelastet und bei der kleinsten Störung kommt 
es zu langen Behinderungen und Staus. Dann sind 
alle Planungen hinfällig. Ein Unfall auf der Auto-
bahn verändert den Verkehr zudem nicht nur auf 
der direkt betroffenen Straße, sondern auch auf 
den umliegenden in einem Radius von rund 20 Ki-
lometern. Eine reine Stauumfahrung führte früher 
oft in den nächsten Stau, da nur Autobahnen über-
wacht wurden und entsprechend nur von dort 
Stauinformationen vorlagen. In der Folge schick-
ten Navigationssysteme Fahrer auf ebenfalls ver-
stopfte Ausweichstrecken. Das hat sich geändert: 
Heute sind für alle Straßen detaillierte Daten ver-
fügbar – die großen Anbieter von Verkehrsinforma-
tionen sind Here und TomTom. Für eine optimale 
Route und eine präzise Fahrzeitberechnung sind 
diese umfangreichen Verkehrsinformationen not-
wendig: Da alle Strecken mit aktuellen Informati-
onen hinterlegt sind, können im Staufall Aus-
weichrouten gewählt werden, die stärker vom 
ursprünglichen Streckenverlauf abweichen. Der 
Router sucht sich dann den Weg über noch freie 
Strecken oder solche mit wenig Verkehrsbelas-
tung. So wird immer die schnellste Route gefun-
den, die dann nicht zwangsläufig die kürzeste sein 
muss. Wichtig ist eine hohe Aktualisierungsfre-

quenz der Daten. Die Verkehrsinformationen werden in der Lösung 
MapTrip des Bonner Navigationsspezialisten infoware in kurzen In-
tervallen aktualisiert, so dass immer die aktuellsten Verkehrsinfor-
mationen als Grundlage für die Berechnung von Route und Fahrzeit 
herangezogen werden. Je schneller die Daten aktualisiert werden, 
desto genauere Berechnungen können erfolgen.

Live- und Statistikdaten für die optimale  
Routenberechnung
Gerade bei langen Fahrten ist es nicht sinnvoll, die Routenplanung 
vom aktuellen Verkehrsaufkommen am Zielort abhängig zu machen, 
da dieses steten Änderungen unterworfen ist. Der beste Weg be-
steht deswegen darin, die Lage live im Nahfeld der Fahrzeugpositi-
on – die nächsten 30 Minuten Fahrtweg – zu ermitteln. Ab einer 
Stunde Fahrzeit in die Zukunft greifen statistische Werte, die von 
den Anbietern der Verkehrsinformationen zur Verfügung gestellt wer-
den. Die statistischen Daten bilden eine typische Verkehrslage an 
einem Ort zu einer gewissen Zeit ab und basieren auf einem Durch-
schnitt der Live-Daten. Je weiter man sich mit der Prognose vom ak-
tuellen Fahrzeugposition und der Gegenwart entfernt, desto weniger 

Routenplanung in der Logistik
Die Estimated time of arrival (ETA) ist die geplante Ankunftszeit eines Verkehrsmittels am Ziel unter  
den gegebenen Voraussetzungen. Gerade im dynamischen Umfeld der Logistik stellt sie eine wichtige  
Planungsgröße dar. Doch die ETA ist nicht ohne Weiteres leicht zu ermitteln.

Es braucht Navigationssysteme, die sich einer breiten 
und aktuellen Datenbasis bedienen  Foto: Wordfinder
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greifen Live-Daten. Diensteanbieter versuchten zwischen Live- und 
Statistik-Daten eine dritte Kategorie, die Prognosen bis zu 60 Minu-
ten in die Zukunft, zu etablieren, um die Situation auf den Straßen 
in mittlerer Entfernung abzubilden. Die Berechnung gestaltet sich 
allerdings komplex und in der Praxis hat sich gezeigt, dass die Pro-
gnosen oft nicht eintreffen. 

Herausforderungen: Mittelwerte  
und Ampelschaltungen
Gerade in der Rushhour entscheiden 15 Minuten über freie Straßen 
oder Stau. Die Situation hat dann eine hohe Dynamik, in kürzester 
Zeit ist eine hohe Verkehrsdichte erreicht, genauso schnell verläuft 
der Verkehr sich aber auch wieder. Die statistischen Daten geben 
hier nur bedingt Aufschluss, da es sich um Mittelwerte handelt und 
das Verkehrsaufkommen auf einer Strecke nicht nur von der Uhrzeit 
abhängt, sondern auch von anderen Faktoren wie beispielsweise Jah-
reszeiten. Im Sommer fahren viele in den Städten mit dem ÖPNV, 
was sich auf den Verkehr auswirkt. Eine Herausforderung für die Be-
rechnung der Fahrzeit stellen auch Ampelschaltungen gerade in In-
nenstädten dar. Durch Ampeln können Fahrzeiten stark variieren und 
je nach Schaltung die Berechnungen schnell durcheinanderbringen. 

Was ein gutes System können muss
All diese Faktoren muss ein gutes Navigationssystem berücksich-
tigen. Nur dann kann es den Ankunftszeitpunkt präzise berechnen, 
über Verspätungen schnell informieren und immer die optimale 
Route finden. Denn auch, wenn Stau herrscht, gibt es gute oder 
schlechte Umfahrungsmöglichkeiten. Es ist zum Beispiel durchaus 
möglich, 30 Minuten auf zwei Stunden Fahrtzeit zu sparen – Vor-
aussetzung dafür ist aber eine durchgängige und enge Aktualisie-
rung der Verkehrsdaten, um immer mit den aktuellen Informatio-
nen rechnen zu können. 

Fazit
Die ETA, die Prognostizierung der Fahrzeit in einem dynamischen Ver-
kehrsumfeld, spielt in der Logistik eine zentrale Rolle. Das Ziel dabei: 
Die beste Route mit der kürzesten Fahrzeit zu finden und eine korrek-
te ETA zu ermitteln. Auf dieser Basis können von den Ladungen der 
Lkw abhängige Prozesse besser geplant und die Effektivität verbes-
sert werden. Die ETA ist aber nicht ohne Weiteres zu bestimmen, da 
sie von vielen Variablen abhängt. Ein gutes Navigationssystem be-
rücksichtigt diese und kann die ETA zuverlässig berechnen.  

Nadja Müller für Wordfinder PR

Scania Deutschland Österreich, Anbieter von vernetzten Dienstleis-
tungen und nachhaltigen Transportlösungen, bietet Kunden ab so-
fort drei neue Datenservices – die Scania-Data-Access-Pakete. Die-
se modular aufgebauten Dienste lösen das bestehende Data-Access 
Paket ab. Sie basieren auf Echtzeitdaten. Die Scania-Telematik-
Dienstleistungen richten sich an Kunden, die ihre eigene Software 
um die Daten ihrer Fahrzeugflotte in Verbindung mit dem Scania 
Communicator anreichern wollen. Dies ist unabhängig der Fuhrpark-
größe und dem Fahrzeughersteller möglich.

Fuhrparkoptimierung  
durch Echtzeitdaten
Drei neue Scania-Telematik-Dienstleistungen – die Scania-Data-Access-Pakete – liefern jetzt Echtzeitdaten 
und verbessern Betriebszeit und Betriebskosten.

Serviceplanung, Ortung und  
Fahrstilanalyse
Die neuen Scania-Data-Access-Pakete liefern 
zahlreiche wichtige Echtzeitinformationen rund 
um das Fahrzeug, den Standort und zur Analy-
se der Nutzung des Fahrzeuges. Sie bauen auf-
einander auf, so dass zum Beispiel im größten 
Paket „Performance“ auch die Daten aus den 
anderen beiden Services enthalten sind. Mithil-
fe der Scania-Telematik-Dienstleistungen kann 
auf Informationen zum Fahrzeug, Kilometeranga-
ben und sogar auf die Serviceplanung inklusive 
Terminstatus und Wartungspakete zugegriffen 
werden. Die Echtzeitortung, Routenverfolgung 
und Fahrzeugdaten wie Tankfüllstand, AdBlue 
Level und Fahrzeuggeschwindigkeit tragen zu-
sätzlich zur Fuhrparkoptimierung bei. Die Infor-
mationen zu Fahrzeit, Bremsungen und Be-

schleunigungen können dabei helfen, die Fahrweise zu verbessern. 
Um Kunden bestmöglich bei der Integration der Daten in die kunden-
eigene Softwareumgebung (z.B. Logistiksystem) zu unterstützen, bie-
tet Scania mit dem Scania Developer Portal (developer.scania.com) 
eine zentrale Anlaufstelle, inkl. API-Dokumentation und Direktsup-
port, an. Hierfür stellen die Data-Access-Pakete die Grundlage und 
Voraussetzung dar. Für die Dateneinbindung verwendet Scania den 
rFMS*-Standard. (*rFMS: Remote Fleet Management System = digi-
taler Datenabruf über die Cloud). 

Drei Pakete für noch bessere Unterstützung  Foto: Scania
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Die Coronakrise hat viele Supply Chains beschädigt und teilweise 
sogar zusammenbrechen lassen. Auftragseinbrüche und Liefereng-
pässe zwingen Unternehmen jetzt, ihr Supply-Chain-Management kri-
tisch zu überprüfen, um bislang latente, nun aber offen zutage treten-
de Mängel zu beheben. Um die Lieferketten entsprechend zu 
optimieren, sind eine verstärkte Kooperation, bessere Analysen, eine 
höhere Transparenz und vor allem eine durchgängige Digitalisierung 
erforderlich. Inform hat die vier wichtigsten To-dos für die Optimierung 
des Supply-Chain-Managements in der Krise zusammengetragen.

Betroffene zu Beteiligten machen 
Gerade in der aktuellen Krisensituation ist es wichtig, dass alle Ab-
teilungen, die für das Supply-Chain-Management relevant sind, eng 
kooperieren. Voraussetzung ist eine gemeinsame Plattform, so dass 
die Abteilungen nicht gezwungen sind, verschiedene Systeme zu 
nutzen, um einzelne Bestandteile der Supply Chain abzubilden. 
„Wenn bis dato keine gemeinsame Plattform eingesetzt wird, ist 
jetzt der richtige Zeitpunkt“, empfiehlt Peter Frerichs, Leiter des Ge-
schäftsbereichs Inventory & Supply Chain bei Inform. Die Einbin-
dung einer solchen Lösung für das Management der Supply Chain 
vermeidet Medienbrüche: Sie führen unweigerlich zu Verzögerungen, 
Inkonsistenzen und höheren Kosten. Auch strategische Lieferanten 
sind von der Krise betroffen und sollten in das eigene Krisenmanage-
ment einbezogen werden. Eine Unterstützung etwa im Sinne von 
Transparenz über die aktuelle wirtschaftliche Lage im Unternehmen, 
die gegenseitige Prozessunterstützung und eine häufigere Bedarfs-
vorschau sind wichtig, um auch nach der Krise auf diese wichtigen 
Beziehungen setzen zu können. 

Intelligente Analysen fahren
Die außergewöhnliche Situation erfordert eine außergewöhnliche 
Konzentration auf das Wesentliche: Beschädigte Lieferketten und 
stornierte Aufträge verlangen schnelle Reaktionen. Lieferantencon-
trolling, Portfolio-Analysen, Kapazitätsübersichten und das richtige 

Management der Sicherheitsbestände sind wichtig, aber zeitaufwen-
dig. Für die Entscheidungsunterstützung ist deshalb eine Software 
optimal, die intelligente Algorithmen nutzt. Sie erfasst alle relevan-
ten Daten in Sekundenschnelle, berechnet das wirtschaftlich sinn-
vollste Szenario aus den unzähligen Möglichkeiten und formuliert 
tagesaktuelle Handlungsempfehlungen. 
Gerade in Krisenzeiten ändern sich Situationen besonders schnell. 
Intelligente Algorithmen erfassen und analysieren in kürzester Zeit 
die in Lieferketten und Logistikprozessen generierten Datenmen-
gen, um immer wieder Neuberechnungen für die Planung durchzu-
führen. Damit fördern sie die Handlungsfähigkeit der Supply-Chain-
Verantwortlichen in ganz erheblichem Maße. 

Simulationen nutzen
In Krisenzeiten wird viel spekuliert, weil valide Vorhersagen kaum 
möglich sind. Deshalb müssen sich Unternehmen auf vielfältige 
plausible Szenarien vorbereiten und sie als Planungsgrundlage für 
das Management der Supply Chain nutzen. So können unterschied-
liche Bedarfslagen erarbeitet, deren Konsequenzen abgeschätzt und 
die notwendigen Maßnahmen abgeleitet werden. Die Qualität die-
ser Alternativszenarien entscheidet über den Unternehmenserfolg.
 
Digitalisierung und Automatisierung 
Die Krise macht es erforderlich, die Digitalisierung zu beschleunigen 
– ganz besonders im Bereich des Supply-Chain-Managements. Die 
Automatisierung von Routinetätigkeiten, etwa in der Disposition, im 
Lager, während der Inventur oder in der Produktion, schafft Freiraum 
für strategische Überlegungen und Aktivitäten, die das digitalisierte 
Supply-Chain-Management voranbringen und idealerweise zu einem 
Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen führen. „Es ist wichtig, sich 
auf die Zeit nach der Krise vorzubereiten und die derzeitige Lage da-
für zu nutzen, Prozesse im Supply-Chain-Management und dem ge-
samten Unternehmen zu optimieren, Kosten einzusparen und die 
Lieferfähigkeit möglichst hoch zu halten“, betont Frerichs.  

Zu einer perfekten Lieferkette
Der Aachener Optimierungsspezialist Inform hat die vier wichtigsten Maßnahmen identifiziert, um Lieferketten 
schnell an die aktuelle Krise anzupassen und gleichzeitig fit für die Zukunft zu machen.

Fit für die Zukunft  
Foto: Halfpoint/shutterstock.com 
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REIFEN

Bridgestone stattet die ersten 1.000 neuen MAN TGX in der Erstausrüstung 
auf dem deutschen Markt mit Ecopia-H002-Reifen aus. Dank des innovati-
ven Laufflächendesigns und einer neuartigen Gummimischung ermöglicht 
der Bridgestone Ecopia H002 eine Reduzierung der Gesamtbetriebskosten 
von Flotten im Fernverkehr – ohne Kompromisse bei der Kilometerleistung 
einzugehen. Davon wird ab sofort auch der neue MAN TGX profitieren, der 
ab Mai 2020 auf den Straßen Deutschlands zu sehen sein wird.
Die neue Lkw-Generation von MAN steht für die Entwicklung von MAN Truck 
& Bus vom Fahrzeughersteller zum Anbieter intelligenter und nachhaltiger 
Transportlösungen. Mit Kraftstoffeinsparungen von bis zu acht Prozent er-
reicht die neue MAN-Truck-Generation deutliche CO2-Reduzierungen, die durch 
kraftstoffsparende Bridgestone-Ecopia-H002-Reifen unterstützt werden. „Wir 
freuen uns sehr, dass MAN unsere Innovations- und Entwicklungskraft schätzt 
und für seine neuen MAN TGX in Deutschland Bridgestone-Ecopia-H002-Rei-
fen gewählt hat“, sagt Steven Janssens, Director Sales and Operations, Fleet 
Solutions and OE bei Bridgestone EMIA. „Bei Fernverkehrsflotten ist der 
Kraftstoff mit 30 Prozent aller Ausgaben der mit Abstand größte Betriebs-
kostenfaktor. Zudem sieht sich die Branche mit immer strengeren Vorschrif-
ten hinsichtlich der CO2-Emission sowie mit anhaltenden Bedenken bezüg-
lich der Verkehrssicherheit konfrontiert. An dieser Stelle möchten wir mit 
unserem Ecopia H002 ansetzen, der sich durch die beste Kraftstoffeffizienz 
seiner Klasse auszeichnet – ohne Kompromisse bei der Laufleistung einzu-
gehen. Darüber hinaus erzielt er eine hervorragende Leistung bei Nässe und 
bietet durch die vollständige Einhaltung der europäischen Wintervorschrif-
ten das ganze Jahr über optimalen Komfort.“ 

Bridgestone Ecopia  
in der Erstausrüstung 
des neuen MAN

Der neue MAN TGX auf Bridgestone  
Ecopia H002 – auch ab Werk  
als Erstausrüstung verfügbar

JETZT
INFORMIEREN UND PROFITIEREN!

WWW.RECOM-TYRES.COM

SICHER. 
LANGLEBIG.
PREMIUM.
Die heißerneuerten Premiumreifen für  
Nutzfahrzeuge von KRAIBURG Austria.  
Überzeugen Sie sich von den vielen Vorteilen.

TYRE SOLUTIONSEINE MARKE VON

Die Semperit Reifen Ges.m.b.H. verlängerte den Mietver-
trag am Standort Wr. Neudorf um weitere zehn Jahre. Con-
tinental ist damit bestens für die kommenden Herausfor-
derungen im Markt gerüstet. Die Geschäftspartner können 
weiterhin auf eine persönliche Betreuung durch ein breit 
aufgestelltes Vertriebs- und Serviceteam zählen. Vom gro-
ßen Nutzen einer Gesamtorganisation für die Handels-
partner in Österreich ist Geschäftsführer Mirco Brodtha-
ge überzeugt: „Die Verlängerung des Mietvertrages ist ein 
Vertrauensbeweis in die gute Arbeit, die alle Mitarbeiter 
tagtäglich hier am Standort leisten. Für unsere Geschäfts-
partner bedeutet dies, dass sie sich auch weiterhin auf 
die hohe Beratungskompetenz und lösungsorientierte Ser-
viceleistungen seitens Semperit verlassen können.“ Ein-
hergehend mit der Verlängerung des Vertrages ist eine 
umfassende Modernisierung der Geschäftsräume inner-
halb der nächsten drei Jahre geplant, um für aktuelle und 
künftige Mitarbeiter ein modernes und attraktives Arbeits-
umfeld zu schaffen.“ 

Semperit bleibt 
in Wiener Neudorf

(vorne) Mirco Brodthage, Geschäftsführer Semperit Reifen 
GesmbH, Karl Trummer, Geschäftsführer Finanzen; (hinten) 
Bereichsleitung Semperit Reifen GesmbH Foto: Continental

Die ersten 1.000 neuen MAN TGX in Deutschland laufen 
auf Bridgestone-Ecopia-H002-Reifen. Das innovative  
Laufflächendesign und die neuartige Gummimischung  
ermöglichen eine Reduzierung der Gesamtbetriebskosten 
von Flotten im Fernverkehr.
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Ausrückgabeln von ZF Aftermarket
ZF Aftermarket vertreibt ein Produktprogramm an montagefertigen Komplettsets für  
Ausrückgabeln von Nutzfahrzeugkupplungen. Probleme am Ausrücksystem können sich 
damit schnell und kostengünstig beheben lassen.

Die Sortimentserweiterung beinhaltet 14 Ge-
neratoren, die 53 OE-Referenzen abdecken, 
und 42 Starter, die 135 OE-Referenzen abde-
cken. Die neuen Produkte bedienen Nfz-An-
wendungen der Marken Bobcat, Case, Cater-
pillar, Chrysler, Cummins, Hyster, Iseki, Isuzu, 
John Deere, Kawasaki, Komatsu, Kubota, Lan-
dini, Mitsubishi, Perkins, Teledyne, Toyota In-
dustries, VW Industrial und Yanmar. Mit seinen 
hochentwickelten Starter- und Generatoren-
Technologien für moderne Kraftfahrzeuge hat sich 
Denso zum weltgrößten Hersteller von Aggregaten für die 
Erstausrüstung entwickelt. Sie bieten einen hohen Wirkungsgrad 
und sind klein und leicht, ohne an Leistung einzubüßen. Gleichzei-
tig senken sie Kraftstoffverbrauch und Emissionen.

PA90-Starter für schwere Nfz
Entwickelt für die anspruchsvollsten 12-V- und 24-V-Anwendungen, 
lassen sich Denso-PA90-Starter leichter und einfacher installieren 
und arbeiten auch unter schwierigsten Bedingungen einwandfrei. Auf-

grund ihres Konstruktionsprinzips sind die Starter vor dem Ein-
dringen von Wasser und Schmutz geschützt. Durch einen integ-
rierten Überlastschutz werden kritische Schäden verhindert und 
die bessere Getriebeübersetzung ermöglicht ein kleineres und 
leichteres Design. Darüber hinaus verfügen die PA90-Starter 

über einen integrierten Schwingungsdämpfer, einen Federkraft-
Einspurmechanismus, eine integrierte Kupplung mit Planetenge-

triebe und integrierte Hochleistungslager mit Kupplungssystem. 

Bürstenloser Generator für schwere Nfz
Neben den beiden Startertypen beinhaltet der Sortimentsausbau 
im Nfz-Bereich auch einen bürstenlosen Generator für Heavy-Duty-
Anwendungen mit hoher Hitzebeständigkeit bei Motoren mit starker 
Wärmeerzeugung. Wie alle Denso-Generatoren zeichnet sich auch der 
bürstenlose Generator durch geringes Gewicht und kompaktes Design 
aus, was den Einbau vereinfacht. Mit über 80 A im Leerlauf in der 
12V-Variante und über 20 A im Leerlauf bei der 24-V-Variante bietet 
der Generator eine hohe Ausgangsleistung bei geringer Drehzahl.  

Neue Denso-Starter und -Generatoren
Mit 56 neuen Teilenummern hat Denso sein Starter- und Generatoren-Angebot für den Nutzfahrzeug-
bereich erweitert. Darunter sind robuste PA90-Starter und ein extrem hitzebeständiger, bürstenloser 
Generator speziell für anspruchsvolle Heavy-Duty-Anwendungen. Alle Nfz-Aggregate sind komplette 
Neuteile ohne wiederaufbereitete Komponenten, streng nach OE-Spezifikation hergestellt.

Neue Denso-PA90-Starter für 12-V- und 24-V-Heavy-Duty-Anwendungen
Fo
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ersten Anzeichen solcher Störungen die Werkstatt aufzusuchen. 
Denn wenn Probleme mit dem Ausrücksystem die Ursache sind, 
lassen sich diese vergleichsweise schnell und günstig beheben. 
Die beschriebenen Folgeschäden treten dann erst gar nicht auf. 

Ausrückgabeln in Erstausrüstungsqualität 
Als OE-Lieferant liefert ZF auch in den Aftermarket Aus-
rückgabeln in Erstausrüstungsqualität. Unter der Marke 

Sachs steht dem Ersatzteilmarkt eines der größten Produkt-
programme zur Verfügung. Für jedes zweite Nutzfahrzeug kann das 
Schweinfurter Unternehmen Ersatzteile liefern. Das Programm ent-
hält nicht nur Ausrückgabeln für ZF-eigene Getriebe, sondern auch 
für Fremdmarken. Besonders praktisch für die Nfz-Betriebe sind die 
Ersatzteilkits, in denen alle notwendigen Komponenten wie Wellen, 
Dichtungen oder Schrauben enthalten sind. Dadurch spart die Werk-
statt Zeit beim Heraussuchen und Bestellen der Teile und läuft zu-
dem nicht in Gefahr, dass sich die Reparatur verzögert, weil bei-
spielsweise ein Bauteil fehlt. 

Betreiber von Nutzfahrzeugen fürchten nichts 
so sehr wie lange Standzeiten wegen Repara-
turen. Bei Defekten des Kupplungssystems 
kann es unter Umständen zu teuren und lang-
wierigen Arbeiten kommen. Mit einer Ausnah-
me: Probleme mit dem Ausrücksystem kön-
nen sich vergleichsweise schnell beheben 
lassen – erst recht mit den Sachs-Kom-
plettsets von ZF Aftermarket. 
Kupplungen von Nutzfahrzeugen sind star-
ken Beanspruchungen ausgesetzt. Dabei 
ist die Ausrückgabel bei jeder Kupplungsbe-
tätigung im Einsatz. Entsprechend hoch ist der Verschleiß von Gabel, 
Welle und Lagerung. Dieser kann langfristig dazu führen, dass die 
Kupplung einseitig betätigt oder der Ausrückweg nicht komplett er-
reicht wird. Die Folgen sind erhöhter Lagerverschleiß oder Schalt-
schwierigkeiten. Auch für den fehlerfreien Betrieb von automatisierten 
Schaltgetrieben wie dem AS Tronic von ZF ist die korrekte Funktion 
des Ausrücksystems essenziell. Treten Funktionsstörungen auf, kön-
nen diese zu langen Standzeiten und somit zu hohen Kosten führen. 
Deshalb sollten Nfz-Betriebe ihre Kunden sensibilisieren, schon bei 

Die Komplettsets von Sachs-Ausrückgabeln beinhalten alle notwendigen 
Komponenten wie Wellen, Dichtungen oder Schrauben
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In Zeiten wie diesen ist vieles anders. Trucker 
sind pausenlos unterwegs, um die Versorgung 
sicherzustellen. Dabei muss natürlich beson-
ders auf den Gesundheitsschutz geachtet wer-
den. Um möglichst viele Keime und Erreger zu 
entfernen, empfiehlt Sonax die Fahrerkabinen 
regelmäßig gründlich zu reinigen.
Allerdings muss dabei bedacht werden, dass 
sich mit den Reinigern keine Desinfektion er-
reichen lässt. Handelsübliche Desinfektions-
mittel werden nach den Erfahrungen von Sonax 
für die Fahrzeuginnenreinigung auch nicht zwin-
gend benötigt. Hinzu kommt, dass viele Ober-
flächen im Fahrerhaus von den scharfen Des-
infektionsmitteln beschädigt werden können. 
Eine Folge sind dann Vermattungen, Flecken 
oder Versprödungen bis hin zu Spannungsris-
sen. Doch mit handelsüblichen Reinigern las-
sen sich erfahrungsgemäß mehr als 90 Prozent 
der Oberflächenkeime wirkungsvoll entfernen. 
Gleiches gilt auch für Produkte von Sonax zur 
Reinigung der Innenräume von Fahrzeugen. 

Kraftvolle Reiniger
Für die Innenraumreinigung bietet Sonax beispielsweise den „Innen-
reiniger“. Hierbei handelt es sich um ein reinigungsintensives Kon-
zentrat, das schonend und gründlich zugleich auf sämtlichen Flä-
chen zum Einsatz kommen darf, also auf Textilien und Polstern 
ebenso wie auf Kunststoffen. Für etwas stärkere Verschmutzungen 
gibt es den „Multistar“, der mit seinen mikroaktiven Tensiden bei-
spielsweise auch kraftvoll gegen Fettverschmutzungen wirkt. Der 
„Multistar“ kann ebenso auf allen Oberflächen angewendet werden. 
Beide Mittel sorgen im Innenraum neben der sauberen Oberfläche 
auch für einen angenehm frischen Duft. 

Regelmäßige Scheibenreinigung
Wichtig ist aber auch eine regelmäßige Scheibenreinigung. Denn 
durch Zigarettenrauch oder Kochschwaden bildet sich schnell ein 
hartnäckiger Film auf der Oberfläche. Der „Profiline Glass Cleaner“ 
ist ein schnelllüftender Scheibenreiniger, der solche Beläge und An-
haftungen gründlich entfernt – und eine saubere Scheibe ist nicht 
zuletzt immer auch ein Sicherheitsargument. Alle Sonax-Produkte 
für den Nutzfahrzeugbereich gibt es in den üblichen Großgebinden. 
Aber natürlich finden die Fahrer an jeder gut sortierten Raststation 
auch die entsprechenden Sonax-Kleingebinde zum Mitnehmen, so 
beispielsweise den „XTREME Autoinnenreiniger“.  

Sauber und hygienisch unterwegs
Sonax empfiehlt zum Schutz der Gesundheit die Fahrerkabine regelmäßig gründlich zu reinigen.
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Sonax-Markenbotschafterin Jana Vetter ist von der Qualität  
des „XTREME Autoinnenreiniger“ überzeugt  Foto: Sonax
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Quantron will Brennstoffzellen-Lkw  
für Europa bauen
Bisher hielt sich das Unternehmen im Hintergrund, doch nun will 
Quantron mit einem wasserstofffähigen Lkw Mitte 2022 auf den 
Markt preschen.
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Das lesen Sie jetzt exklusiv online
Kennen Sie schon unsere Website www.traktuell.at? Hier finden Sie News und fundierte Infos über aktuelle 
Entwicklungen in den Bereichen Transport und Verkehr. Die folgenden Artikel lesen Sie jetzt exklusiv online. 
Damit Sie auf alle Inhalte unserer Website zugreifen können und auch unseren Newsletter erhalten, können 
Sie sich auf unserer Website kostenlos registrieren.

DPD Schweiz stellt E-Lastwagen in den Dienst
Ab spätestens Mitte Dezember wird bei DPD zwischen Möhlin 
und Buchs ein E-Lkw zum Pakettransport eingesetzt. 
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DAF-Sondermodell mit individuellen Merkmalen
Mit neuen limitierten Fahrzeugen will DAF Trucks Einigkeit in der 
Coronakrise zeigen und zugleich Individualität hervorheben.
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Dieser Lkw steht mächtig unter Druck
Trotz Coronakrise müssen Großprojekte wie die Lieferung eines 
gigantischen Druckbehälters pünktlich abgewickelt werden.

Fo
to

: D
ai

m
le

r

Preisverfall verschiebt Waren von Schiene  
auf Straße
Der ÖBB-Güterverkehr muss sich dem Straßengüterverkehr ein 
Stück weit geschlagen geben, wie aktuelle Zahlen zeigen. Schuld 
daran ist vor allem ein Preisverfall im Transitverkehr.
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Volvo macht Marktsituation zu schaffen –  
Tausende Arbeitsplätze betroffen
Die geringe Nachfrage nach schweren Nutzfahrzeugen zieht einen 
Stellenabbau beim schwedischen Lkw-Hersteller nach sich.
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GEBRAUCHTE 
TRANSPORTER

3,5T ZU 
TOP-PREISEN

Oldtimer Geländewagen Rarität!! – Alfa Romeo 
„Matta“ AR51 1900, Bj. 1952, Top restauriert, 
Nur 1.800 Stück wurden gebaut!

2x Mercedes Sprinter 514 CDI Koffer 3,5 to  
Gesamtgewicht !! (143 PS EURO 6), 4.250x 
2.100x2.200, Klima, Tempomat, 3-Sitzer, auszieh-
bare Treppe etc., Bj. 2017, 21.000/37.000 km!!! 

Mercedes Sprinter 313 CDI Kasten Mixto (129 
PS EURO 5) 3.300x1.800x1.600, 3-9-Sitzer 
möglich (Lkw-typisiert!!) Klima, Standheizung etc., 
Bj. 2011, 150.000 km 

2x Fiat Ducato JTD 130 Kipper (130 PS EURO 
5), Heckkipper Alu, ca. 1.400 kg Nutzlast!! 
3250x2100, Klima, Bluetooth, Tempomat etc.;  
Bj. 2015/2016, 65.000/27.000 km

Fiat Ducato JTD 130 Koffer/LBW (130 PS 
EURO 5), mit hydr. Ladebordwand, 915 kg 
Nutzlast!! 4.250x2.100x2.200, Klima, Navigation, 
Bluetooth, Tempomat etc., Bj. 2016, 69.000 km

Fiat Ducato JTD 120 Koffer (120 PS EURO 5), 
4.000x2.050x2.050, Rolltor, ausziehbare Rampe, 
Nutzlast bis 1.100 kg (dzt. 950 kg), 3-Sitzer etc.,  
Bj. 2011, 61.000 km!!

Ford Transit 130HT350 Koffer/LBW (130 PS 
EURO 6) Zwillingsbereift 4.250x2.100x2.200, ca. 
750 kg Nutzlast, Klima etc., Bj. 2017, 63.000 km 

Ford Transit 130HT350 Koffer (130 PS EURO 6) 
Zwillingsbereift 4.250x2.100x2.200, Klima etc., 
Bj. 2017, 61.000 km

2x Ford Transit 130FT350 Koffer (130 PS EURO 
6) Frontantrieb Singlebereift 4250x2100x2200, 
Klima etc., Bj. 2017/2018, 49000/103000 KM

Ford Transit 125EL350 Koffer/LBW (125 PS 
EURO 5) Zwillingsbereift 4.250x2.100x2.200, ca. 
760 kg Nutzlast, Klima etc., Bj. 2017, 50.000 km 

Ford Transit 125L350 Koffer (125 PS EURO 5) 
Zwillingsbereift 4.250x2.100x2.200, Klima etc., 
Mod. 2017, 60.000 km

Ford Transit 125FT350 Allrad 4x4 HD-Kasten Maxi 
(125 PS EURO 5) 4.100x1.750x1.850, Klima, 270° 
Hecktüren, Winterpaket etc., Bj. 2012, 132.000 km

Iveco 35S16 Automatik Koffer/LBW (160 PS 
EURO 5) Singlebereift 4.250x2.100x2.200,  
ca. 800 kg Nutzlast, Kofferseitentür, Klima,  
Luftfederung etc., Bj. 2017, 82.000 km

VW Caddy Maxi TDI (110 PS) Allrad-4motion, 
5-Sitzer LKW!! Klima, AHV, Metallic, Stand-
heizung etc. Bj. 2015, 88.000 km

VW Caddy TDI (110 PS) Allrad-4motion, 
4-Sitzer LKW!! Klima, AHV, Metallic etc. Bj. 2014, 
136.000 km

Radlader (3,3to) Kramer 280, Vollkabine/ 
Heizung, Allradlenkung, Schnellwechsler,  
Schnee- und Leichtgutschaufel, Palettengabel 
etc., Bj. 2006

Shibaura CM314 – Universalfahrzeug mit  
Frontmulchmäher 150 cm und Schneeschild  
190 cm, Fronthydraulik, Allradantrieb,  
Dieselmotor 31 PS, Kabine mit Heizung etc.,  
Bj. 2011, ca. 3.200 Bh

Wir besorgen Ihnen gerne Ihren Spezialtransporter auf Wunsch! www.winkler.co.at

MAN TGS 26.360 6X2/2 BLS; EZ: 12.6.2019; KM: 2.168;  
Motor: 360 PS, Euro 6c; Getriebe: ZF 12-Gang AS-Tronic, Tipmatik; 

Fahrerhaus: M; Aufbau: Asphaltbirne

Vertragshändler der MAN Truck & Bus Österreich GesmbH

Hirschmugl GmbH & Co KG 
A-8431 Gralla, Gewerbepark Nord 1 
Tel. +43 (0)3452 / 84438-0, Fax -18

www.hirschmugl.eu 
frank.kalcher@hirschmugl.eu 
Mobil: +43 (0)664 / 450 25 54

Hirschmugl GmbH & Co KG 
A-8483 Deutsch Goritz 78 

Tel. +43 (0)3474 / 7275-0, Fax -18

MAN TGS 35.460 8X4 BB; EZ: 18.1.2018; KM: 96.702; 
Motor: 460 PS, Euro 6c; Getriebe: ZF 12-Gang AS-Tronic, Tipmatik mit  

ZF-Intarder; Fahrerhaus: M; Aufbau: Meiller-Dreiseitenkipper; 
Laderraummaße: L 5.600 mm, B 2.430 mm, H 1.000 mm

Vertragshändler der MAN Truck & Bus Österreich GesmbH

Hirschmugl GmbH & Co KG 
A-8431 Gralla, Gewerbepark Nord 1 
Tel. +43 (0)3452 / 84438-0, Fax -18

www.hirschmugl.eu 
frank.kalcher@hirschmugl.eu 
Mobil: +43 (0)664 / 450 25 54

Hirschmugl GmbH & Co KG 
A-8483 Deutsch Goritz 78 

Tel. +43 (0)3474 / 7275-0, Fax -18
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Damit Ihre Mäuse nicht flöten gehen.
Ihre Top-Serviceleasing Angebote von Mercedes-Benz Trucks.

* Unverbindliches Operating-Leasingangebot von Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH; Leasingangebots-Kondi- 
tionen nur gültig für Actros 1851 LS 4x2 und Arocs 4151 K 8x4/4. Die monatliche Rate kann in Abhängigkeit der Fahrzeug- 
ausstattung variieren; Erhöhung Laufzeit bzw. Änderung Kilometer in Abstimmung möglich; sämtliche Werte exkl. MwSt.,  
zzgl. einmaliger Bearbeitungsgebühr; ausschließlich mit Servicevertrag möglich; nicht kombinierbar mit Leasing-Gutschein; 
Angebot gültig bis auf Widerruf.

Actros 1851 LS 4x2

ab 1.399,– €/Monat*
Leasing inkl. Servicevertrag SelectPlus/Uptime
48 Monate, 120.000 km pro Jahr

Actros SZM
✔  Actros 1851 LS 4x2
✔  BigSpace Fahrerhaus
✔  Predictive Powertrain Control (PPC)
✔  Safety Pack inkl. 
      Abbiege-Assistent

Arocs 4-Achs-Kipper
✔  Arocs 4151 K 8x4/4
✔  ClassicSpace Fahrerhaus
✔  12,8 l Hubraum
✔  Meiller Kipper
     verstärkt ab Werk

Arocs 4151 Kipper

ab 1.899,– €/Monat*
Leasing inkl. Servicevertrag Complete/Uptime
48 Monate, 60.000 km pro Jahr

✔  Motorisierung 375 kw/510 PS
✔  Classic Cockpit
✔  Servicevertrag „SelectPlus“
✔  Mercedes-Benz Uptime
✔  Garantierter Restwert

✔  Motorisierung 375 kw/510 PS
✔  Classic Cockpit
✔  Servicevertrag „Complete“
✔  Mercedes-Benz Uptime
✔  Garantierter Restwert

Informationen bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.
www.mercedes-benz-trucks.at

Arocs_Actros Serviceleasing_210x297.indd   1 03.06.20   10:10
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