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Fiat Transporter mit fester Trenn
wand hinter zweiter Sitzreihe

Mit einer zusätzlichen Karosserievariante 
erweitert Fiat Professional (www.fiatprofes 
sional.de) die Modellpalette des Fiat Scu-
do. Der Leichttransporter ist nun auch als 
sogenannter Multicab erhältlich. In diesem 
Modell ist eine integrierte Trennwand hin-
ter der zweiten Sitzreihe eingebaut. Durch 
diese Abtrennung aus Blech sollen die bis zu 
sechs Passagiere vor Schmutz und Gerüchen 
aus dem Laderaum geschützt werden. Der 
Einstiegspreis mit kurzem Radstand liegt 
bei 24.150 € (exklusive Mehrwertsteuer), 
der längere Radstand kostet 950 € Aufpreis. 

Der neue Fiat Scudo Multicab ist das Er-
gebnis einer Zusammenarbeit zwischen Fiat 
Professional und Snoeks Automotive, füh-
renden Hersteller von Doppelkabinen auf 
Kastenwagenbasis. Der Fiat Scudo Multicab 
wird mit zwei Radständen (3.000 und 3.122 
mm) angeboten. Daraus ergeben sich ein 
Ladevolumen von 2,9 bzw. 3,6 m3 und eine 
Nutzlast von 933 bzw. 1.004 kg. Den neuen 
Fiat Scudo Multicab gibt es ausschließlich 
mit einem 2,0-Liter-Turbodiesel-Triebwerk 
mit Multijet-Einspritzung. Es leistet 94 kW 
(128 PS) und überträgt seine Kraft über 
ein Sechsganggetriebe auf die Vorderräder. 
Der Vierzylinder ist mit Abgasrückführung 
(EGR) sowie einem Katalysatorsystem 
ausgestattet und erfüllt die Emissionsnorm 
Euro 5.

5 Sterne: neuer Ford Transit Custom 

Der Ford Transit Custom (www.ford.de/
Nutzfahrzeuge) erhielt beim Euro NCAP-
Crashtest die Höchstbewertung von fünf 
Sternen. Getestet worden war ein Ford 
Transit Custom Kombi. Das Testergebnis 
gilt auch für die Personentransporter-Vari-
ante, den Ford Tourneo Custom. Darüber 
hinaus hat die Euro NCAP-Organisation 
ihre „Advanced Awards“ für innovative 
Sicherheitstechnologien an den Ford Transit 
Custom verliehen. Ausgezeichnet wurde der 
Spurhalte-Assistent und das sprachgesteu-
erte Konnektivitätssystem Ford SYNC mit 
elektronischem Notruf-Assistenten. Diese 
Technologien sind nun erstmals auch in 
einer Nutzfahrzeugbaureihe verfügbar. 

Der optional verfügbare 
Fahrspur-Assistent warnt 
den Fahrer durch kurze 
Lenkradvibrationen vor 
einem unbeabsichtigten 
Fahrspurwechsel (ohne 

Betätigen des Blinkers). Das sprachgesteu-
erte Konnektivitätssystem Ford SYNC soll 
die Bedienung der Audiosysteme und des 
eingebundenen Mobiltelefons erleichtern. 
Der in das Ford SYNC-
System integrierte Notruf-
Assistent alarmiert nach 
einem Unfall die Rettungs-
kräfte in der jeweiligen 
Landessprache und gibt 
dabei auch die genaue 
Position des Fahrzeugs 
an. Der neue Ford Transit Custom 
und der neue Ford Tourneo Custom sind 
eine Neuentwicklung im Ein-Tonnen-
Nutzlast-Segment. Die Karosserie besteht 
zu über 40% aus hochfesten oder sogar 
ultra-hochfesten Stählen. 

Nissan Safety Driving Academy       
für Handwerker

Für die erste Nissan Safety Driving Aca-
demy (www.nissan.de) hatten sich rund 
700 Handwerker für das Nutzfahrzeug-
Sicherheitstraining beworben. 96 Gewerbe-
treibende traten schließlich Ende Oktober 
2012 auf dem Nürburgring an. Sie konnten 
dort unter Anleitung das Fahrverhalten der 
Nutzfahrzeuge testen. Mit Übungen wie 
schnellen Richtungswechseln, Ausweichma-
növern, Slalomfahrten und Bremsübungen 
wurden Situationen simuliert, die so auch 
im Alltag auftreten können. Ein weiterer 

Schwerpunkt der Nissan Safety Driving 
Academy war das Thema Ladungssiche-
rung. Verhalten sich Pkw und Nutzfahr-
zeug bei der Fahrdynamik noch nach den 
gleichen physikalischen Voraussetzungen, 
kommt beim Transport von Fracht eine 
wichtige Komponente ins Spiel, die das 
Fahrverhalten erheblich beeinflussen kann: 
Schwerpunkt und Gesamtmasse verändern 
sich. „... Nach diesem ersten, überaus erfolg-
reichen Tag können wir uns vorstellen, die 
Nissan Safety Driving Academy regelmäßig 
zu veranstalten“, so Oliver Ferry, Direk-
tor Nutzfahrzeuge und Flotte bei Nissan 
Deutschland. 

Peugeot Sonderaktion                       
bis Ende März 

Zum Jahresbeginn hat Peugeot die Preise für 
einige Pkw- und Nutzfahrzeug-Varianten 
um durchschnittlich 1% erhöht. Aber 
aktuell erhalten Käufer eines sofort verfüg-
baren Peugeot bei teilnehmenden Händlern 
„1.000 € bar auf die Hand“. Die Aktion 
gilt bis 31. März 2013. Weitere Informa-
tionen zu den Preisen und die dazugehöri-
gen Preislisten gibt es unter www.

peugeot.de. Alle 
Pkw-Versionen 
und die Nfz-Va-

rianten von 
Peugeot Bip-
per und Peu-
geot Partner 
haben ESP 
serienmäßig. 

Außerdem sind 
alle Diesel mit dem Rußpartikelfil-
tersystem FAP ausgestattet. Die PEUGEOT 
Bank bietet außerdem für alle Modelle Fi-
nanzierungs- und Leasingangebote an. Für 
selbständige Junghandwerker bietet Peugeot 
in Kooperation mit dem Fahrzeugeinrichter 
Sortimo und dem Werkzeughersteller Förch 
im Rahmen der Initiative „Deine Gründer-
zeit“ (www.deine-gruenderzeit.de) Profes-
sional Nutzfahrzeuge an. Junghandwerkern 
stehen drei vordefinierte Peugeot-Nutzfahr-
zeugmodelle zur Auswahl: der Partner, der 
Expert und der große Transporter Boxer. 
Hinzu kommt eine Sortimo-Einrichtung 
mit einheitlichen Aufbewahrungssystemen, 
die mit den Werkzeugen und Arbeitsmateri-
alien von Förch kompatibel sind. Mit dem 
im Paket enthaltenen 500-Euro-Gutschein 
können sich Gründer ihre Förch-Ausrü-
stung zusammenstellen.
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Nutzfahrzeuge im Handwerk
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