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nsgesamt 16 verschiedene
Volkswagen NutzfahrzeugModelle findet man im Internet unter www.volkswagen-nutzfahrzeuge.de. In der
ersten Übersicht sind alle
Modelle mit der Anzahl der
gefundenen Modellvariationen angezeigt. Von hier aus
läßt sich die Suche nach einem passenden Nutzfahrzeug
über die Wahl der Modellart,
Preis sowie Motor & Getriebe
eingrenzen …
von Elke Neureuther

Bei der Modellart wird die Wahl
zwischen „Private Nutzung und

Getriebe und kann sich von
hier aus auf der Seite genauer
über die Serien- und Sonderausstattung informieren und
die technischen Daten je nach
Motor & Getriebe einsehen.
An Auswahl und Informationen
mangelt es hier nicht. Deshalb
sollte man sich für das Stöbern
auf der Seite Zeit nehmen.
Direkt anwählen läßt sich ein
Modell über die aufklappbare
Liste der „Modelle“ in der
oberen Navigationsleiste. Auch
hier findet man wieder u.a.
den „Transporter Kombi“ und
dazu in der Navigationsleiste:
„Galerie“, „Farben & Felgen“,

Nutzfahrzeuge im Internet:
VW mit großer Auswahl

Personentransport“, „Gewerblicher Personen- und Gütertransport“ und „Gütertransport“
gelassen. Für den gewerblichen
Personen- und Gütertransport
bleiben 13 Modelle in der
Übersicht. Die meisten Modelle
haben zwischen 12 und 25
Variationen. Der „Transporter
Kombi“ hat mit 93 Modellvarianten dagegen wesentlich mehr.
Fährt man mit der Maus über
das gewünschte Modell, öffnet
sich ein extra Fenster mit einer
kurzen Beschreibung. Um Genaueres über das Nutzfahrzeug
zu lesen, kann man nun zwischen den Unterpunkten „Kurzer Radstand“ oder „Langer
Radstand“ wählen. Nachdem
man einen der Punkte gewählt
hat, sieht man nun die Fahrzeugdetails wie Motoren und

„Highlights“, „Ausstattungsvarianten“, „Konfigurator“ und
„Informationsmaterial“. Im
Konfigurator finden sich „Vier
Modellvarianten: Kastenwagen,
Kombi, Pritschenwagen und
Fahrgestell. Drei Dachhöhen
und zwei Radstände ermöglichen eine große Flexibilität
bei Laderaum bzw. Ladefläche.
Die effizienten Common-RailDieselmotoren sorgen für eine
sparsame Fahrt.“
Direkt von der Startseite aus
gelangt man in der oberen
Navigation mit einem Klick
auf „Auf- & Umbauten“ zum
Umbauportal. Weiter geht
es über „Informationen zum
UmbauPortal“ zu Erläuterung:
„Die Online-Informationsplattform „Umbauten.de“ bot bereits

einen umfassenden Marktüberblick über Aus- und Aufbauten
auf der Basis von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Das neue
UmbauPortal baut auf dieser
Grundlage auf und bietet Ihnen
zahlreiche neue Funktionen.
Diese erlauben es den Aufbauherstellern, noch intensiver mit
Volkswagen Nutzfahrzeuge zu
arbeiten, während Sie schneller
und einfacher die gewünschte
Auf- oder Umbaulösung finden…“ Durch einen direkten
Link unter dieser Erläuterung
gelangt man auf die externe
Seite „umbauportal.de“. Hier
kann man sich genauer über
die möglichen Umbauten z.B.
zu einem
Werkstattfahrzeug
informieren.
Die Internetseite
der Volkswagen
Nu t z f a h r z e u g e
bleibt aber bei diesem „Ausflug“ geöffnet, sodaß man
jederzeit wieder
auf die eigentliche
Seite zurückkehren und weiterstöbern kann. Weitere Informationen kann man unter „Broschüre bestellen“ anfordern.
„Entdecken Sie unsere Modelle
– bis ins Detail. Ob Broschüre
oder PDF-Datei: Wählen Sie
zuerst die Volkswagen Nutzfahrzeug Modelle aus, für die
Sie sich interessieren. Klicken
Sie dann auf „Weiter“, um
die zur Verfügung stehenden
PDF-Dateien zu downloaden.
Dafür brauchen Sie nur auf
das PDF-Symbol zu klicken.
Möchten Sie unser Infomaterial zugesandt bekommen,
setzen Sie bitte ein Häkchen
bei „Postversand“ und füllen
dann das Formular aus. Bitte
beachten Sie, daß Sie maximal
nur 5 Broschüren postalisch
bestellen können…“.

Nutzfahrzeuge
Flexi-Leasing für Fiat Ducato: Fiat Professional (www.
fiatprofessional.de ) hat für
Gewerbetreibende ein neues Leasing-Angebot für alle
Modellvarianten des Ducato
(außer Basisversion Easy).
Fiat Ducato,
die über das
Flexi-Leasing
erworben werden, können
hierbei bereits
vor Ende der
regulären Vertragslaufzeit (36 oder 48 Monate) zurückgegeben werden.
Bereits bei Vertragsabschluß
wird dafür eine entsprechende
Pauschale vereinbart. Die erste
Möglichkeit der Rückgabe besteht nach zwölf Monaten, danach jeweils alle sechs Monate.
Neuer Berlingo in der Citroën Nutzfahrzeugpalette: Seit 1926 bietet Citroën
leichte Nutzfahrzeuge an. Heute
setzt sich das Nutzfahrzeug-Angebot aus dem Nemo, Berlingo,
Jumpy und Jumper zusammen.
Der Berlingo Kastenwagen
wurde 2008 komplett erneuert
und erscheint aktuell mit einem
neuen Design.
U.a. hat er einen breiteren
Kühlergrill,
d i e Bl i n k e r
befinden sich
im seitlichen Teil des Scheinwerferblocks, die Lufteinlässe
der Frontschürze wurden erweitert, wodurch das Fahrzeug
von vorne kräftiger wirken soll.
Das neue Design der Außenspiegel mit einer verbesserten
Aerodynamik soll die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs
und der CO-Emissionen bei
gleichbleibender Sicht nach
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hinten bieten. Das maximale
Laderaumvolumen von 4,1 m³,
Einstiegsmöglichkeiten wie die
breiten seitlichen Schiebetüren
und die asymmetrischen Hecktüren 60/40 mit einer Öffnung
von 180 Grad gewährleisten
eine Beladung
von z.
B. zwei
Europaletten.
Gegen einen Aufpreis können
Gewerbetreibende aus verschiedenen Extras wie z.B. einer
kompletten Holzverkleidung
und Anhängerkupplungen
wählen. Zur Optimierung der
Fahrsicherheit kann der neue
Citroën Berlingo Kastenwagen
mit Nebelscheinwerfern mit
statischem Kurvenlicht ausgestattet werden. Die Versionen
HDi und e-HDi sind optional
mit einem festen und programmierbaren Geschwindigkeitsbegrenzer erhältlich.
Opel Combo: Neben den
größeren Gefährten Vivaro
(bis 2,9 t) und Movano (bis
4,5 t) soll der neue Combo die
Basis eines aus nunmehr drei
Baureihen bestehenden Angebots des Nutzfahrzeug-Segments von Opel
( www.opel.de )
sein. Opel bietet den Combo
seit 1985 an; das
Vorläufermodell
ist seit 2001 auf
dem Markt. Der neue Combo
wird in einer großen Modellvielfalt angeboten. So umfaßt
die Auswahl zwei KarosserieGrundformate mit kurzem und
langem Radstand (2.755/3.105
mm). Beide stehen auch in der
Transporter-Ausführung als Kastenwagen zur Verfügung. Die
Varianten mit kurzem Radstand

sind darüber hinaus in Normalund Hochdachausführungen
lieferbar.
Der Kastenwagen bietet einen
langen Radstand (3.105 mm),
hohe Nutzlast (bis zu 1,0 t inkl.
Fahrer), großes Ladevolumen
(bis zu 4,6 Kubikmeter), hohe
zulässige Hinterachslast (bis zu
1,45 t) sowie große Ladelänge
(3.050 mm), Ladehöhe (1.550
mm), Hecktüröffnung (Höhe/
Breite: 1.455 x 1.231 mm) und
eine niedrige Ladekante (545
mm). Lange Serviceintervalle
können die Betriebskosten
senken: Für die Benziner- und
CNG-Modelle ist der routinemäßige Werkstattstopp alle
30.000 Kilometer vorgesehen,
bei den Dieselmodellen sieht
der Wartungsplan alle 35.000
Kilometer eine Inspektion vor.
Fahrzeugeinrichtung –
StoreVan Module: Die StoreVan FahrzeugeinrichtungsModule von Fami (www.fami.
de) sollen Handwerkern bei
der Ladungssicherung helfen.
In die Rahmen wurden sowohl
Wannen mit Antirutschmatten
integriert, als auch Fachböden
mit Klappen zur Aufnahme
von größerem Ladegut. Die
herausnehmbaren Sichtlagerkästen sollen zur Unterbringung
aller Kleinteile dienen. Eine
Traverse mit Kofferspanngurt
befestigt den
Werkzeugkoffer crashsicher.
Das rechte
Einbaumodul
wurde raumgewinnend
konfiguriert mit einer Traverse
mit Aluklappe als Radkastenüberbau. Weiter sorgen zwei
Schubladen und drei Kleinteilekoffer auf Teleskopvollauszug
für Ordnung im Fahrzeug und
helfen im Arbeitsalltag bei
der notwendigen Mobilität
sowie dabei, den Überblick zu
behalten.

W

ärmedämmung ist erklärtes Ziel der Politik.
Die nachträgliche Verkleidung
von Fassaden mit dem Ziel,
den Energieverbrauch zu senken, wird öffentlich gefördert.
Bei über 80% der Sanierungen
kommen Wärmedämmungen
aus Polystyrol zum Einsatz.
Sie kamen in Verruf, als der
Norddeutsche Rundfunk diesen Baustoff im November
2011 als besondere Gefahr bei
einem Hausbrand bezeichnete
und Der Spiegel berichtete,
daß durch diese Art der Dämmung aus einem Brand eine
Katastrophe werden kann …
von Michaela Gabriel

dend für Hartmut Ziels ist,
daß die Feuerwehren in der
Praxis noch kein größeres Problem festgestellt haben. Ihm
seien bislang nur zwei Fälle
bundesweit bekannt, bei denen Fassadendämmungen wesentlich zum Brandgeschehen
beigetragen haben. „Wenn die
Fassadendämmung ordnungsgemäß ausgeführt wurde, dann
ist sie beherrschbar“, da ist er
sich sicher. Voraussetzung sei,
daß die ausführenden Firmen
sorgfältig und seriös arbeiten.
Brennende Dämmung
verflüssig sich

Natürlich gehe für die Feuerwehr nichts ohne Atemschutz,
sobald Kunststoffe in Brand geraten seien, so Ziels. „Rauchgase
sind gesundheitsgefährdend,
das ist nicht neu“, erklärt er.
Wissen müsse ein Feuerwehrmann, daß brennende
Dämmelemente sich
verflüssigen und dann
heruntertropfen. Das
kenne die Feuerwehr
aber auch von anderen
brennenden Gegenständen aus KunstOb Sturzschutz oder umlaufender Brandriegel: bei
fachgerechter Planung und Ausführung gehen von
stoff.Dennoch will
Wärmedämmverbundsystemen keine erhöhten
Ziebs noch in diesem
Brandrisiken aus. Grafik: Fachverband WDVS
Jahr an die Hersteller
der Fassadenelemente und die
Brandversuch in ZusammenarHandwerker herantreten, die
beit mit der Materialprüfanstalt
sie verarbeiten. Grund ist die
Braunschweig berichtet hatten,
zunehmende Dicke der Dämmsei das Thema „heiß und emoplatten, die aktuell bis zu 30
tional belastet“ gewesen. In dem
Zentimeter beträgt. Die BrandVersuch sollte nachgewiesen
last werde dadurch wesentlich
werden, daß ein Wärmedämmgrößer im Vergleich zu den bisverbundsystem wenig zu einem
her üblichen Dämmschichten
Brand beiträgt – aber genau das
mit Stärken zwischen 10 und
Gegenteil stellte sich heraus.
Anzeige
20 ZentimeGr u n d : Ü b e r
tern. Sein Vordem Fensterschlag ist, „ersturz war keine
MWM - SPEZIALIST
FÜR AUFMASS UND
gebnisoffen zu
Brandsperre einGAEB-SOFTWARE
überprüfen, ob
gebaut, weil man
die derzeitigen
dies als realistiMEHR WERBUNG
Br a n d s c h u t z sche Bedingung
BRAUCHT‘S NICHT.
maßnahmen
ansah.
noch ausreichen.“ Weil sich
Realistisch oder
www.mwm.de
die Brandfälle an
nicht, entscheiWeitgehende Entwarnung
kommt von Hartmut Ziels, Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes aus Schwele in
Nordrhein-Westfalen. Als der
NDR und die ARD über ihren
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