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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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