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Schlieren, 26. September 2016

Fiat Profe
essional prräsentiert d
die komplette und ern
neuerte Mo
odelpalette an der
IAA Nutzffahrzeuge in Hannove
er
Vom 22. bis
b 29. Septtember 201 6 findet die IAA Nutzfa
ahrzeuge, di
die wichtigstte
europäiscche Messe ih
hrer Art, in Hannover statt.
s
In Hallle 16 zeigt F
Fiat Profess
sional im
neuen Ma
arkenauftritt das gesam
mte Portfolio
o, das vom kompakten
k
Fiat Fiorino
o bis zum
Grossraum
mtransporte
er Fiat Duca
ato reicht.
Die Transpo
ortermarke von
n Fiat Chryslerr Automobiles
s (FCA) gehörtt europaweit zzu den Branch
henführern
bei leichten Nutzfahrzeugen. Das Mode
ellprogramm wurde
w
innerhallb von nur zweei Jahren vollk
kommen
erneuert und
d bietet versch
hiedene Lösun
ngen für jede Transportaufg
T
gabe. Fahrzeuuge von Fiat Professional
P
decken alle Anforderunge
en an Karosse
erieform, Nutzlast und Ladev
volumen ab. S
Sie bieten auss
serdem eine
komplette Auswahl an Varianten hinsich
htlich Radstan
nd sowie Läng
ge und Höhe ddes Aufbaus. Die
D Motoren
sind leistung
gsstark und effizient. Sie um
mfassen zudem
m die ganze Bandbreite
B
modderner Treibstoffe
(Benzin, Die
esel, Autogas/LPG und Erdg
gas/CNG).
Darüber hina
aus widmet Fiiat Professiona
al – in Zusammenarbeit mitt den renomm iertesten
Fahrzeugausstattern Euro
opas – grosse
e Aufmerksamkeit im Bereich der Sonderaaufbauten. Da
as Angebot
reicht vom Kleinbus
K
über mobile Büros bis zu Kühlau
ufbauten, vom Freizeitcampeer bis zu Fahrrzeugen für
die öffentlich
he Verwaltung
g oder mit beh indertengerec
chter Ausstattu
ung. So kann jjede berufliche
Anforderung
g oder jeder Mobilitätsbedar
M
rf mit den Fahrzeugen von Fiat
F Professionnal abgedecktt werden.
Als sogenan
nnter „Full-Line
er“ deckt Fiat Professional heute
h
mit seiner Modellpaleette 97 Prozent des
Marktes für leichte Nutzfahrzeuge ab.
Der Fiat Ducato
Vor rund 35 Jahren revolu
utionierte der F
Fiat Ducato de
en Markt der Grossraumtran
G
nsporter mit in
nnovativer
Technologie
e, kraftvollen Motoren
M
und e
einer hohen La
adekapazität. Mehr
M
als 2,9 M
Millionen Fahrzeuge
wurden bis heute
h
in 6 Gen
nerationen verrkauft. Mit eine
em Marktanteil von rund 755 Prozent ist der Fiat
Ducato aussserdem Europas unumstritte
ene Nummer 1 als Basis fürr Wohnmobilee. Insgesamt ru
und 600‘000
Camper-Fan
ns haben sich für ein entsprrechendes Mo
odell entschied
den.
Die Baureihe
e Fiat Ducato bietet die grössste Vielfalt an Fahrzeugmo
odellen mit Voorderradantrieb und erfüllt
Nutzer, Betreiiber von Fahrz
damit die An
nforderungen gewerblicher
g
N
zeugflotten, Sppeditionsfirme
en,
Personenbe
eförderer sowie
e Reisemobilh
hersteller. Berücksichtigt ma
an alle lieferbaaren Versionen von
Karosserien, Motoren und
d Radständen,, stehen mehrr als 10‘000 Va
arianten als Ka
Kastenwagen für
f den
Personentra
ansport sowie als Basis für A
Aufbauten (Re
eisemobile usw
w.) zur Wahl.
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2014 wurde der Fiat Duca
ato 2014 komp
plett neu gesta
altet, durch ein
ne Vielzahl tecchnischer Neu
uerungen
aufgewertet und auf gröss
sere Effizienz hin optimiert. Das Modell wird
w heute welttweit in über 80
8 Ländern
verkauft. Mitt der Strategie
e „Eine Mission
n, ein Motor“ setzt
s
Fiat Proffessional auf ddas Prinzip des
passenden Euro-6-Motors
E
s für jedes Ein
nsatzgebiet. Eine Alternative
e ist die Niedeerdruck-Abgas
srückführung
(LPEGR). Bei diesem Sys
stem durchlauffen die Abgas
se zunächst de
en Dieselparti kelfilter, werde
en
anschliessen
nd gekühlt und
d vor dem Turrbolader wiede
er der Ansaug
gluft zugeführtt. Im Personen
nverkehr ist
die selektive
e katalytische Reduktion (SC
CR) die beste Wahl. Dabei wird
w dem Abggas AdBlue zugesetzt,
eine harnsto
offhaltige Flüss
sigkeit, die Stiickoxide in uns
schädliche Ga
ase umwande lt.
Der Fiat Fulllback
Der Fiat Fulllback ist ein vielseitiger Pickkup, der für die Anforderung
gen gewerbliccher Nutzer be
estens
gerüstet ist. Er wird von einem aus Alum
minium gefertiigten 2,4-Liter-Turbodiesel aangetrieben, der
d in zwei
Leistungsvarianten zur Wahl steht: 113 kW (154 PS) oder 133 kW (180 PS). Deer Vierzylinder ist
entweder miit einem Sechsgang-Handscchaltgetriebe oder einer Fünfgang-Autom
matik kombinie
ert.
Mit dem neu
uen Fiat Fullba
ack baut Fiat P
Professional seine
s
Modellpa
alette aus undd tritt erstmals im Segment
der sogenan
nnten Mid-Size
e-Pickup an. K
Kennzeichen dieser
d
Kategorie ist eine Laddefähigkeit vo
on rund
einer Tonne. Rund 650‘00
00 Mid-Size-P ickup werden in der EMEA--Region (Euroopa, Mittlerer Osten,
O
Afrika) pro Jahr verkauft. Insgesamt enttspricht dies einem
e
EMEA-M
Marktanteil voon 22 Prozent im Segment
der leichten Nutzfahrzeug
ge (LCV). In m
manchen Lände
ern Asiens und Afrikas werdden bis zu 70 Prozent
erreicht, wäh
hrend es in Eu
uropa durchscchnittlich rund sechs Prozen
nt sind – mit stteigender Tendenz.
Für Fiat Proffessional kom
mmt dem neue n Fiat Fullback aus diesem Grund eine w
wichtige strateg
gische Rolle
zu. Seine robuste Konstru
uktion und die hohe Zuverlä
ässigkeit entsp
pringen dem tieefen Verständ
dnis von Fiat
Professional für die Anford
derungen gew
werblicher Nutzer aus dem Handwerk
H
odeer Dienstleistu
ungssektor.
Der neue Fia
at Fullback istt aber nicht nu
ur „work hero“,, sondern auch
h der ideale B
Begleiter in derr Freizeit
oder bei derr Ausübung au
ufwändiger Ho
obbys.
Der Fiat Tallento
Der neue Fia
at Talento ist ein
e funktionelller Transporte
er, der in den Karosserievari
K
ianten Kasten
nwagen, Bus
sowie Pritscchenwagen mit Einzel- oder Doppelkabine
e auf die Bedü
ürfnisse professsioneller Kun
nden
massgeschn
neidert ist. Der Fiat Talento schliesst im Angebot
A
von Fiat
F Professionnal die Lücke zwischen
z
dem kompakkten Fiat Dobllò Cargo und d
dem Grossrau
umtransporter Fiat Ducato. M
Mit hohem
Ladevermög
gen ist der neu
ue Fiat Talento
o das ideale Arbeitsgerät
A
fü
ür den profess ionellen Einsa
atz in der
Stadt und au
uf der Langstrecke.
Eine ganze Palette von Modellvarianten
M
n ermöglicht die
d Anpassung
g an unterschieedlichste Anfo
orderungen.
Die „Cargo Plus“-Klappe,
P
die unterhalb des Beifahrerrsitzes eine Öfffnung zum Laaderaum freigibt,
ermöglicht den
d Transport von Gegenstä
änden bis zu 3,75
3
Meter Länge (4,15 Meeter beim Fiat Talento mit
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langem Rad
dstand). Der La
aderaum ist d urch die niedrrige Ladekante
e (552 Millimeeter) und die breite
seitliche Sch
hiebetür (1‘030
0 Millimeter) b
besonders kom
mfortabel zugä
änglich. Das LLaderaumvolumen beträgt
5,2 Kubikme
eter bei kurzem
m Radstand, g
grosszügige 6,0 Kubikmeterr bei langem R
Radstand und sogar 8,6
Kubikmeter bei langem Ra
adstand komb
biniert mit Hoc
chdach. Der ne
eue Fiat Talennto kann so au
uch in der
Version mit kurzem Radsttand drei Euro
opaletten trans
sportieren.
Zur Ausstatttung der beide
en ausgestellte
en Fiat Talento gehören darrüber hinaus dder Kühlergrill mit
schwarzen Streben,
S
Klima
aanlage, Rückkfahrkamera, Nebelscheinw
N
werfer und die in den Stossfä
ängern
integrierte Tagfahrleuchte
en mit LED-Te
echnologie. Für Unterhaltung
g an Bord sorggt eine Audioa
anlage mit
sieben Zoll (17,8
(
Zentimeter) grossem T
Touchscreen und integrierte
em Navigationnssystem. Das
s Radio
empfängt au
uch digitale Se
ender (DAB+).. Externe Mus
sikspeicher können über US
SB- und Aux-In
n-Buchse
angeschlosssen oder drahttlos mittels Blu
uetooth-Techn
nologie gekoppelt werden, ddie auch eine
Freisprecheinrichtung für Smartphoness zur Verfügung stellt (Komp
patibilität vorauusgesetzt).
Der Fiat Fio
orino
Der Fiat Fiorrino steht als Bestseller
B
an d
der Spitze ein
nes Fahrzeugs
segments, dass er selbst ges
schaffen hat.
Die neue Ge
eneration setzt noch konseq
quenter auf die
e Stärken, die das Modell soo erfolgreich gemacht
g
haben. Seine kompakten Abmessungen
n machen ihn zum idealen Kleintransportter für Innensttädte,
sorgen für hohe Agilität im
m Strassenver kehr und erleichtern die Suche nach eineem Parkplatz. Dennoch
bietet der ne
eue Fiat Fiorin
no ein Ladevollumen von bis
s zu 2,8 Kubikm
meter und kannn bis zu 660 Kilogramm
zuladen. Neben dem mod
dernisierten De
esign machen
n auch Leistungsfähigkeit, U
Unterhaltskoste
en,
Insassenkom
mfort und Funktionalität den
n Fiat Fiorino zum
z
Massstab
b im Segment..
An der IAA Nutzfahrzeuge
N
e ist ein Fiat F
Fiorino mit biva
alentem Motorr Natural Poweer ausgestellt,, das
wahlweise mit
m Benzin ode
er Erdgas (CN
NG) arbeitet. Der
D hochmoderne 1,4-Liter-V
Vierzylinder leistet 51 kW
(70 PS) und unterstreicht als einzigartig
ger Motor dies
ser Klasse die Ausnahmesteellung des neu
uen Fiat
Fiorino. Dass Erdgas wird in
i zwei Stahlta
anks mit einem
m Gesamtfass
sungsvermögeen von 77 Lite
er
(entsprechen 13 Kilogram
mm) gespeiche
ert. Zusammen
n mit dem Kraftstoffvorrat im
m Benzintank kann der
Fiat Fiorino Natural Power eine Reichw
weite von bis zu 960 Kilometter erreichen. Die Nutzlast inklusive
Fahrer beträ
ägt 500 Kilogra
amm.
Der ausgesttellte Fiat Fioriino ist mit Klim
maanlage, 15-Z
Zoll-Leichtmettallfelgen, Parrksensoren un
nd
Nebelschein
nwerfern ausgestattet. Die A
Audioanlage mit
m Fünf-Zoll-Touchscreen (112,7 Zentimeter) bietet
ein integrierttes Navigation
nssystem sow
wie Bedientaste
en am Lenkrad und ermögliicht die drahtlo
ose
Kopplung vo
on kompatiblen Smartphone
es mittels Blue
etooth-Techno
ologie.
Der Fiat Doblò Cargo
e Fiat Doblò Cargo
C
besteht aus den vier Karosserievarrianten Cargo,, Kombi, Dopp
pelkabine
Die Baureihe
das seit dem Jahr 2000 me
und Kipper Workup.
W
Als Erfolgsmodell,
E
ehr als 1,6 Milllionen Mal verrkauft
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wurde, stehtt er an der Spiitze in einem F
Fahrzeugsegm
ment, das etwa 25 Prozent ddes europäisc
chen
Marktes für leichte Nutzfahrzeugen aussmacht.
Zur Wahl ste
ehen zwei Auffbauhöhen, zw
wei Längen un
nd zwei Radstä
ände. Sieben Euro-6-Motorrvarianten
stehen zur Verfügung:
V
vie
er Turbodiesel , zwei Benzine
er und eine biv
valente Variannte, die wahlw
weise mit
Benzin oderr Erdgas betrie
eben werden kkann. Je nach Modellvariante beträgt dass Ladevolumen bis zu 5,4
Kubikmeter und die Zulad
dung bis zu ein
ner Tonne. Da
amit bietet der Fiat Doblò Caargo das umfa
angreichste
Programm im
m Segment, vom
v
Lieferwag
gen bis zu Spe
ezialfahrzeuge
en. Auch in de n Bereichen Fahrwerk
F
und Antrieb beeindruckt der
d italienische
e Transporter. Einzelradaufh
hängung vornee und Bi-Link-Hinterachse garantieren selbst
s
bei volle
er Beladung ein sicheres Fa
ahrverhalten.
Kundengere
echte und um
mweltbewuss
ste Transportermodelle
Zwei Schwe
erpunkte in derr Produktstrate
egie von Fiat Professional sind
s
der Umweeltschutz und die
Reduzierung
g der Gesamtk
kosten währen
nd der Dauer des Besitzes (Total Cost off Ownership). Durch lange
Haltbarkeit, Robustheit, überdurchschn ittlichen Restw
wert, hohe Effizienz, niedrigge Betriebskos
sten sowie
preiswerte Ersatzteile
E
zäh
hlen die Trans porter von Fia
at Professional in ihrem jeweeiligen Segme
ent zu den
Modellen miit den niedrigs
sten Kosten fü r Wartung und
d Reparaturen
n.
Ebenso konssequent baut Fiat Professio
onal das Ange
ebot innovative
er Technologieen aus, mit de
enen die
Umweltbelasstung nachhaltig reduziert w
wird. Nicht ohn
ne Grund biete
et die italieniscche Marke die
e breiteste
Produktpalette an leichten
n Nutzfahrzeug
gen mit Erdga
as-Motoren an
n. Seit 1997 haat Fiat Profess
sional mehr
als 700‘000 Nutzfahrzeuge verkauft, die
e mit Erdgas betankt
b
werden. Die Transpportersparte trä
ägt so dazu
bei, dass FC
CA führend auf dem europä ischen Markt für
f Erdgas-Fahrzeuge ist.
ere der Marke Ram Truck
IAA-Premie
Die Marke Ram
R
Truck prä
äsentiert sich zzum ersten Ma
al an der IAA Nutzfahrzeugee. Die Messe stellt
gleichzeitig das
d Europa-D
Debüt der Markke dar in Vorb
bereitung auf eine
e
Präsenz i n Nutzfahrzeu
ugmärkten
ausserhalb Nordamerikas
N
s. „Wir freuen u
uns darauf, die Marke Ram Truck in Han nover einem globalen
g
Nutzfahrzeu
ug-Publikum vo
orzustellen“, ssagt Bob Hegb
bloom, Leiter Ram
R
Truck Intternational bei FCA US
LLC. „Dies isst die wichtigs
ste Messe in d
der Welt der Nutzfahrzeuge und damit derr perfekte Eins
stieg für
Ram Truck zur
z Erweiterun
ng des Geschä
äfts auf neue Märkte.“
Ein Ausstellu
ungsfahrzeug ist ein Ram 1 500 Quad Ca
ab Sport 5.7 V8 HEMI mit AcchtgangAutomatikge
etriebe. Der 5,7-Liter-Achtzyylinder-Benzin
nmotor des in Bright
B
White laackierten Pick
kup ist für
den Betrieb mit Autogas (LPG) umgeba
aut und bietet damit sparsam
meren Verbrauuch und eine grössere
Reichweite im
i Vergleich zur
z Benzinverssion. Das Systtem arbeitet sowohl mit LPG
G als auch mitt Benzin.
Die Dualität aus „work and
d play“ – „Arbe
eit und Spass“ sowie die Vielseitigkeit dees Ram 1500 ist noch
verstärkt mitt auf europäisc
che Verhältnissse angepasstem Zubehör von
v Mopar wiee zum Beispie
el den
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schwarzen Trittbrettern
T
un
nd einer stabil en schwarzen
n Staukiste fürr Ausrüstung. Der ausgestellte Ram
1500 Quad Cab
C Sport verrfügt ausserde
em über eine für
f Europa hom
mologierte Annhängerkupplu
ung,
Ledersitze, einen
e
flach um
mlegbaren Lad
deboden über den umgeklap
ppten Rücksitz
tzen, eine den
ersetzung derr Antriebsachs
europäische
en Strassen an
ngepasste Übe
se (3,92:1) sow
wie ein
Hinterachsdifferenzial mit Sperrwirkung
g. Äusserlich fä
ällt der Pickup
p mit einer Spoort Performance
Motorhaube und einer sch
hwarzen Auskkleidung für de
en gesamten Ladebereich
L
aauf.
„Wir nutzen diese wichtige
e Show, um F eedback von Kunden und Medien
M
zu sam
mmeln und bekannt zu
machen, dasss die Marke Ram
R
Truck in Nutzfahrzeug
g-Märkte ausse
erhalb Nordam
merikas expan
ndiert“, sagt
Hegbloom. „Dies
„
ist nur der Beginn und
d wir werden fo
ortfahren, die Marke Ram T
Truck auf regio
onaler Basis
weiter zu verbreiten.”
R
Truck
Die Marke Ram
Seit dem Sta
art von Ram Truck
T
als selbsständige Mark
ke im Jahr 200
09 hat sie sichh kontinuierlich
h zu einem
Segment-Fü
ührer entwicke
elt. Ram Truckk deckt den ge
esamten Picku
up-Markt ab, vvom Ram 1500
0 als
Familienauto
o für den Alltag über den Ra
am 3500 Heav
vy Duty für den hart arbeite nden Unterne
ehmer. Als
vielseitige Transporter sin
nd Ram ProMa
aster City und Ram ProMaster im Program
mm.
Gegenwärtig
g werden die Fahrzeuge
F
vo n Ram Truck in der EMEA-Region (Europpa, Mittlerer Osten,
O
Afrika) von AK
A Leasing Gm
mbH und Auto
o Export Corporation (AEC) angeboten, dden offiziellen
Importeuren
n und Partnern
n. Mehr Inform
mationen über das Portfolio von
v Ram Trucck auf
www.ramtrucks.com.

Weitere Info
ormationen und
u Bilder auff: www.fiatpro
ofessionalpress.ch
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