
Die Messe Auto Mobil International (AMI) läutete am 
ersten April-Wochenende in Leipzig den Autofrühling 
nicht nur für Personenwagen ein. Auch einige leichte 
Nutzfahrzeuge und sogar Camperversionen von Peugeot 
und Volkswagen waren unter den mehr als 100 automo-
bilen Welt-, Europa- und Deutschlandpremieren auf der 
Neuen Messe zu sehen.

D
ie zum 18. Mal alternierend 
zur Pkw-IAA veranstaltete AMI 
schärfte 2008 zusätzlich ihr Pro-
fil als zentrale Plattform für alter-

native Antriebsarten und umweltgerechtere 
Automobiltechnologien. Beispielhaft stan-
den hierfür umfangreiche Präsentationen 
zu den Themen Erdgas oder Autogas – und 
nicht ausgespart dabei war deren Verwen-
dung in leichten Nutzfahrzeugen. Die Her-
steller beteiligten sich auch an der mit dem 
Ziel veranstalteten „AMI-Spritsparstunde“, 
Autofahrern aktives Kosten- und Umwelt-
bewusstsein im Straßenverkehr zu vermit-
teln. 
Auf große Resonanz stieß der neue Ange-
botsbereich Individualisierung und Vere-
delung. Nicht nur Tuner, sondern auch die 
Automobilhersteller selbst bedienen dieses 
Marktsegment. Beispielsweise hat Volkswa-
gens Nutzfahrzeugbereich mit dem schnee-
weißen California-Sondermodell  „No Limit“ 
seit vergangenem Jahr einen solchen Trend-
setter im Angebot. Zubehörprogramme und 
Individuallinien der Pkw-Hersteller bieten 
Veredlungsmöglichkeiten in Form von Per-
formanceprodukten, Car-Hi-Fi, Navigation 
und benutzerspezifischem Zubehör auch 
für leichte Nutzfahrzeuge, die vornehmlich 
dem Personentransport dienen.

Citroën deckt jetzt mit einem umfassenden 
Programm von Transportern ein breites Be-
darfsspektrum ab. Auf den Neuen Jumper, 
den Neuen Jumpy und den Nemo als den 
kleinen Jüngsten folgt der Neue Berlingo. 
Sein namensgleicher Vorgänger hat sich seit 
1996 weltweit mehr als 800.000-mal ver-
kauft und bleibt vorerst mit den Motoren HDi 
75 und 1,4 l 75 PS unter dem Namen Berlin-
go First als Einstiegsmodell im Angebot.
Um den Erwartungen gewerblicher Nutzer 
hinsichtlich Ladevolumen und Platzangebot 
zu entsprechen und die Verwendung als Ba-
sisfahrzeug für Campingausbauten zu er-
leichtern, ist der Neue Berlingo um 24 cm 
auf 4,38 m gestreckt und um acht cm auf 
8,81 m verbreitert worden. Außerdem ist ei-
ne 4,63 m messende Langversion mit 25 cm 
zusätzlichem Überhang am Heck verfügbar. 
Das bedeutet: Platz für zwei Europaletten 
nebeneinander, ein Ladevolumen von 3,3 
oder 3,7 m3 und 625 oder 750 kg Nutzlast. 
Neben dem traditionellen zweisitzigen Fah-
rerhaus mit herunter klappbarer Rücken-
lehne des Beifahrersitzes wird auch das 
Extenso-Fahrerhaus angeboten. Sein mitt-
lerer Zusatzsitz schafft Platz für eine drit-
te Person und der Beifahrersitz kann ver-
senkt werden, um einen flachen Boden für 
den Transport von bis zu drei m langen Ge-
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Leichte Nutzfahrzeuge auf der 
Messe Auto Mobil International 
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Der Doppelwinkel in Chrom verbindet 
beim Citroën Berlingo die großflächigen 
Frontscheinwerfer

Seitliche Schiebetüren 
erleichtern beim Citroën 
Nemo (vorn) und beim 
größeren Jumpy die 
Innenraumnutzung 
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Im Heck des Expert Tepee Vaga-
bond hat noch ein praktischer Roll-
schrank für Küchenutensilien Platz

genständen zu schaffen. Die Ladekante ist 
abhängig von der Version nur rund 60 cm 
hoch und Flügeltüren mit 2/3- zu 1/3-Tei-
lung erleichtern am Heck den Laderaum-
zugang. Wahlweise werden auch eine oder 
zwei seitliche Schiebetüren angeboten.
Zur Markteinführung stehen in Verbindung 
mit Fünfgang-Schaltgetriebe drei Trieb-
werke zur Wahl. Der 90 PS (66 kW) star-
ke 1.6i 16V hat als Benziner mit 132 Nm 
ein beachtliches Drehmoment. Der HDi 75 
mit 75 PS (55 kW) entwickelt bereits 185 
Nm und der HDi 90 übertrifft bei gleicher 
Leistung den Benziner deutlich mit 215 Nm 
maximaler Durchzugskraft. Zum Jahresen-
de wird der HDi 90 auch mit Partikelfil-
ter lieferbar sein. Vorteilhaft für Auf- und 
Umbauten ist die „Full CAN“ Elektrik- und 
Elektronikanlage der jüngsten Generation, 
deren wichtigste Vorzüge die Reduzierung 
der Kabelbäume, vereinfachte elektrische 
Anschlüsse und höhere Zuverlässigkeit
sind. Dies erlaubt neue Funktionen wie Ge-
schwindigkeitsregler oder Reifendruck-

überwachung und ermöglicht den Anschluss 
von spezifischen Zusatzausrüstungen. 
Peugeot nutzt für seinen neuen Hochdach-
kombi Partner die gleiche Karosserie wie 
der Neue Berlingo und die Pkw-Version 
trägt die Zusatzbezeichnung Tepee. Drei 
verschiebbare Einzelsitze im Fond erhö-
hen den Komfort für weitere Passagiere 
und bescheren ein Höchstmaß an Flexibi-
lität. Der Kofferraum fasst unter der Ab-
deckung 505 Liter und lässt sich durch 
Umklappen oder Herausnehmen der Fond-
sitze auf bis zu 3.000 Liter vergrößern. Ei-
ne Menge Platz für kleine Utensilien bieten 
die zusätzlichen Ablagen im Multifunkti-
onsdach, das mit seinen vier großen Schei-
ben viel Licht in den Innenraum bringt. Ins-
gesamt summiert sich der Innenstauraum 
auf beeindruckende 170 Liter. Für den neu-
en Partner Tepee stehen Benzin- und Die-
selmotoren mit Leistungen zwischen 75 PS 
(55 kW) und 109 PS (80 kW) zur Verfü-
gung. Die beiden stärksten HDi-Motoren 
sind serienmäßig mit dem Rußpartikelfil-
tersystem FAP ausgestattet. 
Eine Klasse tiefer rangiert der nur 3,86 m 
lange Fiat Fiorino Kombi mit Platz für bis 
zu fünf Personen. Seine dreisitzige Rück-
bank kann umgeklappt, hochgestellt oder 
ausgebaut werden, um das Gepäckraum-
volumen von 360 auf maximal 2.500 Li-
ter zu vergrößern. Auch der Beifahrersitz 
kann umgeklappt oder ganz im Boden ver-
senkt werden und so lassen sich bis zu 
2,5 m lange Gegenstände im Fiorino Kom-
bi transportieren. Eine Schiebetür auf der 
Beifahrerseite eröffnet bequemen Zugang 
zur Rückbank. Die Verglasung in der zwei-
ten Reihe und eine verglaste, asymmet-
risch geteilte Hecktür erhellt den Innen- 
bzw. Laderaum. 

Funktional und komfortabel ist der Ar-
beitsplatz des Fahrers gestaltet. Das 

ganz rechts: 
Über die geklappten 

Mittelsitze wird die Liege-
fläche im Peugeot Expert 

Tepee Vagabond gelegt

Charakteristisches Löwen-
maul und dreieckige Schein-
werfer prägen die Front des 

Peugeot Partner Tepee 

Mit manuell zu heben -dem 
Aufstelldach ist der Peugeot 

Expert Tepee Vagabond 
ab Juli verfügbar 
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links: Gut geschützt 
ist die Nase des Fiat 
Fiorino durch kräftige 
Kunststoffbeplankung

unten: Die Hecktüren 
des Fiat Fiorino lassen 
sich sogar um 180 
Grad öffnen

modulare Armaturenbrett, der praxisge-
recht platzierte Schalthebel, das höhen-
verstellbare Lenkrad, die gute Sicht seit-
lich und nach vorn sowie zwölf Ablagen 
sind ebenso Serie wie Servolenkung, ge-
tönte Scheiben, ABS inklusive EBD und 
Fahrerairbag. In der SX-Version kommt 
der Beifahrerairbag dazu. Weitere Aus-
stattungswünsche von elektrischen Fens-
terhebern bis zur Zentralverriegelung mit 
Funkfernbedienung lassen sich erfüllen. 
Weniger als zehn m Wendekreis erleich-
tern die Nutzung in der Stadt. Zwei Moto-
ren sind perfekt auf den City-Transporter 
abgestimmt: ein 1,4-Liter-Benziner mit 73 
PS (54 kW) und ein 75 PS (55 kW) starker 
1,3-Liter-Multijet-Diesel. Letzterer fährt 
sich in Verbindung mit dem optionalen, 
automatisierten Schaltgetriebe Comfort-

Matic besonders bequem und muss nur 
alle 30.000 km zur Wartung.

Umweltschonende und kostensparende 
Technik präsentierte Fiat auf der AMI am 
Stand des Trägerkreises Erdgasfahrzeuge 
mit dem neuen Doblò Cargo Maxi Natural 
Power. Er überträgt die Vorteile des biva-
lenten Antriebs in den Bereich der leich-
ten Nutzfahrzeuge. Sein 1,6-Liter-Vierzy-
linder-Vierventilmotor leistet mit Benzin 
betrieben 103 PS (76 kW) und im Gasbe-
trieb 92 PS (68 kW). Bei 625 kg Nutzlast 
sind entsprechend 166 km/h oder 155 km/
h Höchstgeschwindigkeit möglich. Das La-
devolumen von genau vier m3 ist das glei-
che, wie bei den Versionen mit konventio-
nellem Antrieb, weil die drei Gasflaschen 
unter dem Laderaumboden befestigt sind. 
Im reinen Erdgasbetrieb beträgt die Reich-

weite rund 300 km und dann kann noch für 
zumindest die gleiche Distanz auf einen 30-
Liter-Benzintank zurückgegriffen werden. 
Erdgas ist, gemessen am Energiegehalt, 
rund 50 Prozent günstiger als Benzin und 
zahlt sich im gewerblichen Einsatz oder bei 
vielfahrenden Campern auch im Vergleich 
zum Diesel aus. 
Eine neue Variante seines mittleren Trans-
porters hat Peugeot mit dem Expert Tepee 
Vagabond im Angebot. Das Fahrzeug wur-
de in Zusammenarbeit mit dem französi-
schen Karosseriebauer Gruau entwickelt. 
Der Vagabond ist in zwei Längen mit Platz 
für fünf bis sieben Personen oder mit ei-
ner oder zwei seitlichen Schiebetüren er-
hältlich. Zu drehbaren Vordersitzen kommt 
ein verschiebbarer Tisch in der Mitte und 
die Rücksitzbank kann nicht nur als Sitz-
, sondern auch als Schlafgelegenheit für 
zwei Erwachsene genutzt werden. Ein Gute-
Nacht-Paket mit Verdunklungsmatten für 
die Seitenscheiben schützt 
dann vor neugierigen Bli-
cken und Lüftungsgitter für 
die Schiebefenster sorgen 
für Wohlfühlklima.
Optional sind auch eine 
Kühlbox aus dem Peugeot 
Zubehör-Programm und eine 
Camping-Steckdose für eine 
externe Stromversorgung erhältlich. Ab Juli 
gibt es für den Expert Tepee Vagabond ein 
manuell zu bedienendes Aufstelldach. Das 
ermöglicht im mittleren Teil des Fahrzeugs 
eine vollwertige Stehhöhe von bis zu 2,06 
m und eine erhöhte Liegefläche für zwei 
weitere Schlafplätze. Motorisierungen sind 
zwei Zweiliter-HDi-Diesel mit 120 PS (88 

kW) oder 136 PS (100 kW) und das stärke-
re Triebwerk hat serienmäßig das Rußpar-
tikelfiltersystem FAP.
Volkswagen Nutzfahrzeuge glänzte in Leip-
zig gleich mit fünf Neuheiten. Der Caddy 
Maxi Tramper spricht, wie sein kleinerer 
Bruder, Freizeitsportler, Gelegenheitscam-
per und Individualreisende an. Wie im „kur-
zen“ Caddy Life Tramper fährt das mit we-
nigen Handgriffen aufzubauende Bett als 
gepackte und fest verankerte Gute-Nacht-
Einheit im serienmäßigen Kofferraum mit, 
ohne dessen Nutzung wesentlich einzu-
schränken. Zugleich dient die in drei Teilen 
wickelbare Liegefläche als Kofferraumab-
deckung. Für den Bau des zwei Meter lan-
gen und 1,10 m breiten Bettes müssen nur 
die Lehnen der Vordersitze vorgeklappt 
werden. Die Verdunklung übernimmt im 
vorderen Bereich ein Vorhang an der seri-
enmäßigen Dachgalerie und am Heckfens-
ter eine leicht zu straffende Magnetgardine. 

Vier herausnehmbare Stau-
taschen decken die hinte-
ren Seitenscheiben ab. Auf 
Wunsch ist ein Belüftungs-
gitter mit Insektenschutz er-
hältlich. 

Falls das Licht über Nacht 
einmal an bleibt, schützt 
ein Accusaver die Batterie 

vor Tiefentladung und sichert am Morgen 
den Start. Dafür stehen drei Triebwerke zur 
Wahl: Der 1,6-Liter-Ottomotor leistet 102 PS 
(75 kW), der bewährte 1,9-Liter-TDI 105 PS 
(77 kW) und der 140 PS (103 kW) starke 
Zweiliter-TDI mit Dieselpartikelfilter emp-
fiehlt sich mit 320 Nm maximalem Dreh-
moment als souveräne Antriebsquelle bei 

Den Reigen 
weiterer Caddy-

Varianten eröffnet 
als privat genutzter 

Stadtlieferwagen 
der Life Style.
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Der Volkswagen Multivan Uni-
ted unterscheidet sich außen 
durch zahlreiche Features von 
seinem Serien-Pendant 

oben: Beim Caddy Maxi 
Tramper schützt über der 

gefalteten Mittelsitzbank ein 
Vorhang die Liegefläche vor 

neugierigen Blicken

rechts: Die verlängerte 
Karosserie des Caddy Tram-

per Maxi ermöglicht bei 
aufgeklapptem Bett noch den 

Zugriff auf den Gepäckraum

voller Ausnutzung der Zuladung. Für weiter-
gehende Outdoor-Aktivitäten gibt es eine he-
rausnehmbare Sieben-Liter-Kühlbox, einen 
Tisch mit zwei Stühlen und zwei schnell auf-
zustellende Zelte, die zum Teil unter der ge-
öffneten Heckklappe eingehängt werden. 
Der um 47 cm gestreckte Caddy Maxi ist 
nun ebenfalls in der Erdgasvariante EcoFuel 
erhältlich und wie sein kürzerer Bruder qua-
si monovalent ausgelegt. So ist für optima-
le Energieausnutzung im Erdgasbetrieb der 
109 PS (80 kW) starke Zweiliter-Vierzylin-
der mit 13,5:1 relativ hoch verdichtet, kann 
aber trotzdem mit Benzin betrieben werden. 
Dank des verlängerten Radstands nimmt der 
Caddy Maxi EcoFuel insgesamt 37 kg Erdgas 
auf und die Reichweite des Siebensitzers be-
trägt im reinen Gasbetrieb 570 km. Mit der 
Benzinreserve von 13 Litern ergibt sich ei-
ne Gesamtreichweite von 700 km. Auf einer 
Länge von 4,88 m stehen bei Ausnutzung al-
ler Sitzplätze 530 Liter Kofferraumvolumen 
zur Verfügung. Nach Umklappen der zwei-
ten und Ausbauen der dritten Sitzreihe erge-
ben sich maximal 3,7 m3 Ladevolumen. Zwei 
seitliche Schiebetüren sind Serie und statt 
der Heckklappe sind auch asymmetrisch ge-
teilte Heckflügeltüren zu haben. 
Den Reigen weiterer Caddy-Varianten er-
öffnet als privat genutzter Stadtlieferwa-
gen der Life Style. Karosserie-Anbauteile 
in Wagenfarbe, abgedunkelte Fondschei-

ben und 15-Zoll-Alufelgen bringen Perso-
nenwagen-Optik. Hochwertig ist auch die 
Innenausstattung mit Klimaanlage, Sitz-
heizung und Radio RCD 310. ESP und ein 
Licht- und Sichtpaket erhöhen die Fahrsi-
cherheit. Neben den bekannten Benzin- und 
Dieselmotoren ist auch das EcoFuel-Trieb-
werk erhältlich. Ein so sparsames wie um-
weltfreundliches Caddy-Modell ist der Blue-
Motion. Der Normverbrauch seines 105 PS 
(77 kW) starken TDI mit Dieselpartikelfilter 
wurde durch technische und aerodynami-
sche Maßnahmen um 0,6 Liter auf 5,7 Liter 
Diesel gesenkt. Dies entspricht einer Redu-
zierung der CO2-Emission um 18 g/km auf 
149 g/km. 
Der Multivan United schließt den Kreis der 
Neuheiten von Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
Die Großraumlimousine auf der Basis des 
Multivan Comfortline verbindet als Son-
dermodell komfortablen Innenraum mit 
ansprechender Außenoptik: Lackierung in 
Campanella-Weiß, Nebelscheinwerfer und 
17-Zoll-Leichtmetallräder sind durch Pri-
vacy-Verglasung und dunkel eingefärbte 
Rücklichter ergänzt. Spezielle Sitzbezüge, 
farbig eingefasste Fußmatten und Leder an 
Lenkradschaltknauf und Handbremshebel 
werten neben Climatronic, Sitzheizung, Ra-
dio Delta und „Sechsaugen-Cockpit-Instru-
ment“ den Innenraum auf.
Text: Karl Seiler 

04-17_CABO-05.indd   804-17_CABO-05.indd   8 16.04.2008   14:11:05 Uhr16.04.2008   14:11:05 Uhr




