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Silberstreif auf der Autobahn
IVECO: Der Klassiker Daily zeigt sich im Modelljahr 2012 im neuen Gewand. Schon optisch an 
der neuen Front erkennbar, schlummern unter der Haube jetzt neue, noch sparsamere Motoren.

I
n dicken Lettern prangt der Name auf der 
Front: Iveco. Deutlich lesbar auf der silber-
nen Leiste, die die beiden neuen Schein-
werfer optisch miteinander verbindet und 

so dem Daily im Modelljahr 2012 ein neues 
Gesicht verschafft. Wer den modifi zierten 
Daily im Rückspiegel sieht, erkennt auch 
sofort eine weitere Neuerung, haben doch 
die neuen Frontleuchten eine eingebaute 
Tageslichtfunktion. Weniger erkennbar hin-
gegen die Tatsache, dass die ebenfalls neuen 
„Fog Cornering“-Nebelleuchten bis Tempo 
40 km/h dem Lenkradius folgen, um dem 
Fahrer eine bessere Sicht zu gewähren. Die 
Neugestaltung setzt sich im Innenraum des 
Daily fort mit zahlreichen Änderungen, etwa 
der Neuplatzierung der Gangschaltung, um 
den Insassen noch mehr Bewegungsfreiheit 
zu verschaffen.

Entscheidender als die optischen Ein-
griffe sind die Ergebnisse der technischen 
Überarbeitung, um den Iveco Daily für das 
Modelljahr 2012 fi t zu machen. Allen voran 
die neuen Motoren, die natürlich Euro5- 
und auch noch das strengere EEV-Siegel 
(Enhanced Environmentally Friendly Ve-
hicle) erfüllen Topmotorisierung ist ein 
Drei-Liter-Twin-Turbodiesel, der aus dem 
Aggregat 150 kW/205 PS holt. Der leis-
tungsstärkste Diesel seiner Klasse, so Iveco, 
glänzt mit einem Drehmoment von 470 
Newtonmetern.

Dank Common-Rail-Einspritzung und 
Piezo-Injektoren läuft der Verbrennungs-
prozess sparsamer ab, eine überarbeitete 
Abgasrückführung per Magnetventil mit 
Gleichstrommotor reduziert den Schad-
stoffausstoß. Wer einen Drei-Liter-Motor, 
aber weniger Leistung haben will, kann 
alternativ das Aggregat auch in den Leis-
tungsstufen 125 kW/170 PS mit einem 
Drehmoment von 400 Newtonmetern oder 
mit 107 kW/146 PS bekommen. Dann liegt 

Der neue Daily von Iveco hier in der Version als Cabin Crew.
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Günstiger ans Fahrzeug 
für Firma und Freizeit
SDH: Dank Rahmenabkommen bietet die Servicegesellschaft 
Deutsches Handwerk (SDH) günstige Mobilität für Handwerker. 

Das ist schon mal eine klare Ansage: Bis 
zu 39 Prozent Rabatt gegenüber dem Lis-
tenpreis (keine EU-Fahrzeuge) sind drin, 
wenn Handwerker die günstigen Rahmen-
vereinbarungen der Servicegesellschaft 
Deutsches Handwerk (SDH) nutzen. Und 
das geht ganz einfach: Handwerker müssen 
sich auf der Homepage einmalig registrie-
ren. Das ist weder mit einer Anmeldege-
bühr noch mit laufenden Kosten verbun-
den. Anschließend können sie den entspre-
chenden Abrufschein von SDH anfordern, 
der dann per Post kommt – und von den 
Sonderkonditionen profi tieren. 

Die Partner der SDH sind zum einen 
die Autoindustrie. Das sind derzeit Hyun-
dai, Kia, Nissan, Peugeot, Renault, Suzuki, 
Honda, Toyota, Lexus und Volvo. „Mo-
bilität ist gerade für Handwerksbetriebe 
ein existenziell wichtiger Faktor. Weil sich 
Mobilität aber auf viel mehr erstreckt als 
nur das Fahrzeug, haben wir die Partner-
schaften über den Fahrzeugbereich hin-
aus ausgedehnt“, erklärt Ralf Baumeister, 
Geschäftsführer der SDH. Neben einem 
Leasingpartner (LeasePlanGo) und ei-
nem Autovermieter (Europcar) zählen 
ebenso Fahrzeugeinrichter Sortimo und 
Tankkartenanbieter DKV dazu. Für den 
Rechtsschutz hat SDH die DAS als Partner 
gewinnen können, für eine mobile Kom-
munikation bietet Vodafone Sonderkondi-
tionen, und wer noch nicht über eine Frei-
sprechanlage oder ein Navi verfügt, kann 
über Wollnikom günstig nachrüsten. Und 
bei Fragen zum Verkehrsrecht steht Blitzer-
anwalt.com parat. Baumeister: „Wir arbei-
ten aber ständig daran, unser Partnerpro-
gramm kontinuierlich auszubauen.“

Rund ein Jahr hat der Wahlmünchner 
gebraucht, um das bisher schon umfang-
reiche Angebot speziell für Handwerker 
aufzubauen. Dabei legt SDH Wert darauf, 
als neutrale und unabhängige Plattform  zu 
agieren, die weder an Hersteller noch an 
Verbände gebunden ist. Fahrzeugspezialist 
Ralf Baumeister, der eine langjährige Erfah-
rung im Umgang mit gewerblichen Kun-

den und Flotten gesammelt hat, ist in der 
Autobranche bestens vernetzt. Er hat sich 
mit seiner SDH ganz bewusst auf das mit-
telständisch aufgestellte Handwerk kon-
zentriert. „Mir war aufgefallen, dass sich 
Industrie wie auch Autohändler gerne auf 
Flottenkunden konzentrieren, aber darun-
ter verstehen sie oft nur Großkunden ab 10 
oder 20 Fahrzeugen aufwärts.“ Die Klientel 
der kleinen und mittleren Betriebe wurde 
oft vernachlässigt. „Dabei ist oft nicht klar, 
dass Handwerker zwar in dem Moment 
nur ein Fahrzeug kaufen, aber in der Regel 
einen Fuhrpark mit durchschnittlich vier 
Fahrzeugen unterhalten.“ 

Zumal beschränkt sich der handwerk-
liche Fuhrpark nicht nur auf klassische 
Nutzfahrzeuge. Baumeister: „Meine Stan-
dardfrage als Münchner ist immer: Mit 
welchen Fahrzeug, glauben Sie, fährt der 
Handwerker sonntags in die Kirche – etwa 
mit seinem Kastenwagen?“ Und in der Tat:  
Zusätzlich zu den Nutzfahrzeugen unter-
halten Handwerker einen Pkw als Firmen-
fahrzeug, gern schon mal einen Kombi 
oder ein Allradmodell. Das erklärt auch die 
Partnerschaft mit Autoherstellern, die ih-
rerseits nur über eine kleine oder gar keine 
Nutzfahrzeugpalette verfügen.

Unterm Strich ist allen Seiten gedient: 
SDH bildet die Brücke in das Handwerk 
auch durch Medienkooperationen wie mit 
dem Deutschen Handwerksblatt. Die Au-
toindustrie wie auch generell der Mobili-
tät verbundene Unternehmen haben einen 
neuen Zugang zu diesen kleinen und mitt-
leren Betrieben. Und Handwerker profi tie-
ren von den günstigen Konditionen sowie 
vom einfachen und absolut transparenten 
Ablauf. Wie günstig diese ausfallen, hängt 
zudem auch davon ab, ob ein Handwerker 
Mitglied seiner jeweiligen Innung ist. Für 
Innungsmitglieder fallen noch zusätzlich 
bestimmte Ausgaben weg und kommen 
im Vergleich zu Nicht-Innungsmitgliedern 
noch einmal etwas günstiger an das Modell 
oder die Mobilitätdienstleistung.
sdh-online.de

Sparsam, sportlich, schick: der Honda Accord Tourer

Sportlich ambitioniert bei 
geringem Spritdurst
HONDA: Mit dem Accord Tourer hat der japanische 
Autobauer einen sportlich-sparsamen Kombi im Angebot

Es ist schon ein erstaunliches Phänomen: 
Man prügelt einen Wagen über die Auto-
bahn, erfreut sich an den 180 PS – und der 
Spaß hört auch nicht an der Tankstelle auf. 
Die Rede ist vom Honda Accord Tourer, 
wir sind unterwegs mit der großen Moto-
risierung als 2,2 i-DTEC 180 hp Type S und 
fahren den Wagen fast kontinuierlich an 
der Leistungsgrenze. Trotzdem hat sich der 
Durchschnittsverbrauch nach 200 schnel-
len Autobahnkilometern bei 7,6 stabilisiert.

Zu kritisieren gibt es eigentlich nur eines: 
die Ladekapazität. Rund 1.250 Liter fasst 
der Kofferraum bei einer Fahrzeuglänge 
von 4,75 Metern. Hört sich erst mal viel an, 
ist es aber nicht. Gegenüber dem Raum-
wunder der Kombiklasse, dem Skoda Oc-
tavia Kombi, fehlen 615 Liter, was einem 
großzügigen Kofferraum einer Limousine 
entspricht. 

Wem es nicht auf das Ladevolumen an-
kommt, der ist mit dem Accord Tourer 
bestens bedient. Man fühlt sich wohl im 
Inneren, auch wenn es hinten etwas mehr 
Platz sein dürfte, wenn die Vorderleute ihre 
Sitze ganz nach hinten schieben. Der Fah-
rer hat alle Instrumente im Blick, die reich-
lich vorhandenen Schalter hat man schnell 
intuitiv eingeordnet. 

Der Wagen liegt satt auf der Straße, er 
spricht beim sanften Tritt aufs Gaspedal 

an und verfügt auch dann über einen kna-
ckigen Schub, wenn man bei höheren Ge-
schwindigkeiten beschleunigen möchte. 
Bei 217 km/h ist laut Werk Ende, der 
Schadstoffausstoß liegt bei 149 g/km und 
der Verbrauch bei 5,7 Litern. Die schafft 
der Wagen bei entsprechend verhaltener, 
ordentlicher Fahrweise und verwöhnt den 
Fahrer mit reichlich technischem Komfort. 

So hat der Kombi das brutto 2.450 Euro 
teure Safety-Paket an Bord, zu dem die ad-
aptive Geschwindigkeitsregelung ACC, der 
aktive Spurhalteassistent LKAS und das 
präventive Fahrerassistenzsystem CMBS 
gehören. Das warnt den Fahrer vor Hin-
dernissen und greift selbstständig ein, wenn 
man als Fahrer dem Vordermann allzu 
dicht aufzufahren droht. 50 Euro weniger 
kostet das DVD-Navigationssystem, das 
auch beim Rückwärtsfahren per Kamera 
den Raum hinter dem Fahrzeug auf den 
7-Zoll-Farbmonitor bringt. Das Premium-
Sound-System mit 6-fach-CD-Wechsler 
genießt der Fahrer entspannt in den beque-
men Sitzen. 

Fazit: Der Honda Accord Tourer ist ein 
sportlich ambitionierter Diesel, der durch 
erstklassiges Fahrverhalten und geringe 
Verbräuche positiv auffällt. Für die Ur-
laubsreise mit der Familie hätte es aber 
durchaus mehr Ladekapazität sein dürfen.

MELDUNGEN

Mercedes
Vito E-Cell absolviert
650.000 Test-km
Seit Herbst 2010 in Berlin und seit 
Anfang 2011 in Stuttgart bewegen 
Kunden den Vito E-Cell. Die rund 
100 eingesetzten Fahrzeuge – in 
jeder Modellregion 50 –  haben mitt-
lerweile 650.000 KIlometer zurück-
gelegt. Jetzt ist der Förderzeitraum 
abgelaufen. Fazit der Tester: „Der 
Vito E-Cell eignet sich ideal für den 
innerstädtischen Betrieb.“ Unterwegs 
waren die Autos als Kurier-, Express- 
und Paketdienstleister (KEP), im 
Werkverkehr für Großkonzerne, als 
Servicefahrzeuge für die Wartung von 
Anlagen, im Kundendienst und in der 
Montage sowie bei innerbetrieblichen 
Transporten. Wichtig waren auch 
die unterschiedlichen topografi schen 
Gegebenheiten im fl achen Berlin und 
im hügeligen Stuttgart. Die Testfahrer  
in beiden Regionen stuften Fahr-
verhalten, Zugkraft, gleichmäßiges 
Beschleunigen ohne Schaltvorgänge 
sowie das kontinuierliche Abbrem-
sen als günstig ein und lobten die 
Geräuscharmut. Ein Manko blieb al-
lerdings: Andere Verkehrsteilnehmer 
hörten nicht, wenn der E-Cell ankam.
mercedes-benz.de 

Porsche
Premiere für den
offenen 911 Carrera

Auf der Autoshow in Detroit feierte 
der offene Porsche Carrera seine 
Weltpremiere. Das 911 Carrera Ca-
briolet verfügt über ein völlig neues 
Dachkonzept, das die elegante 
Linienführung des Coupés mit den 
Vorteilen eines leichten Stoffverdecks 
verbindet. Die Innovationen, die in 
der geschlossenen Version – im letz-
ten Dezember vorgestellt –  schon da-
bei waren, sind natürlich auch im Ca-
brio zu fi nden. So ist auch die offene 
Version dank intelligenten Leichtbaus 
leichter und sportlicher geworden. 
Dabei braucht die neue Generation 
weniger Sprit und stößt auch weniger 
Schadstoffe aus.  Die Varianten: Basis 
ist der 911 Carrera mit 257 kW/350 
PS, gefolgt vom 911 Carrera S Cabri-
olet mit dem 294 kW/400 PS starken 
Boxermotor mit 3,8 Liter Hubraum. 

Bosch/Sortimo
Gemeinsame Sache 
für Werkzeuge
Die einen stellen sie her, die anderen 
sorgen für deren Transport, jetzt 
machen beide gemeinsame Sache. 
Zusammen wollen Werkzeugpro-
duzent Bosch und der Spezialist für 
Fahrzeug-Inneneinrichtungen Sortimo 
sich um die Entwicklung und den 
Vertrieb von Aufbewahrungs- und 
Transportsystemen für Werkzeuge 
und Zubehör kümmern. BS Systems 
GmbH & Co. KG heißt das Gemein-
schaftsprojekt. Schon heute liefert 
Sortimo seine L-Boxx an Bosch, die 
darin ihre Profi -Elektromaschinen 
ausliefern. Das Joint Venture soll vor 
allem die L-Boxx weiterentwickeln.

Daimler
Lkw „made in 
India“ vorgestellt
Daimler arbeitet weiter an dem Spa-
gat, auf der einen Seite möglichst 
global aufgestellt zu sein und auf der 
anderen Seite möglichst regional zu 
agieren. Wie das funktionieren kann, 
lässt sich im Wachstumsmarkt Indien 
feststellen: Dort hat das Unterneh-
men seinen ersten Lkw „made in 
India“ vorgestellt. BahratBenz heißt 
die Marke dort, die im Segment der 
mittelschweren und schweren Nutz-
fahrzeuge mitmischen soll.

das Drehmoment bei 350 Newtonmetern. 
Diese beiden Aggregate erfüllen auch die 
EEV-Vorgaben, Gleiches gilt für die Erd-
gasvariante. Diese Motorisierung verfügt 
über 100 kW/136 PS.

Wer nur geringe Lasten, unterhalb der 
Ein-Tonnen-Grenze, zu transportieren hat 
oder überwiegend im Stadtverkehr unter-
wegs ist, kann alternativ einen neu ent-
wickelten 2,3-Liter-Turbodiesel ordern. 
Den gibt es in zwei Leistungsstufen mit 78 

kW/106 PS und einem Drehmoment von 
270 Newtonmeter, die große Stufe mit 320 
Newtonmetern leistet 93 kW/126 PS. Dazu 
gibt es ein neues Start-Stopp-System, eine 
Gangschaltanzeige und das neue Sechs-
Gang-Getriebe. Gleich geblieben ist das 
umfangreiche Modellprogramm des Daily, 
der seit seiner ersten Vorstellung 1978 sich 
rund zwei Millionen Mal verkauft hat. Die 
Bandbreite reicht vom Personen- und Wa-
rentransport (Kombi und Kasten) bis hin 

zu Fahrgestellen für Auf- und Umbauten. 
Sie gibt es in den klassischen Ausführungen 
mit drei Radständen, vier Längen und drei 
Innenhöhen des Kastens. Das zulässige Ge-
samtgewicht liegt zwischen 3,2 und sieben 
Tonnen, angeboten in sechs Varianten. Das 
Ladevolumen variiert entsprechend der 
Größe beim Kastenwagen von sieben bis 
17,2 Kubikmeter, die maximale Zuladung 
liegt in der größten Ausführung bei 4,7 
Tonnen.            SBU


