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Premiere

O p e l V i v a r o & R e n a u l t Tr a f i c

Die neuen Transportermodelle von Renault (links) und Opel
(rechts) sollen im Spätsommer/Herbst auf den Markt kommen

Transporter mit
praktischen Details
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ment das Multimediasystem
Media-Nav oder das multifunktionale Online-Mediasystem Renault R-Link zur
Auswahl. Wenn der Nutzer
einen Tablet-PC an Bord hat,
bleibt ihm jedoch nur Media-
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Praktische Details verwandeln den Renault Trafic zum mobilen Büro
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verdecken. Dafür bietet
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der Hersteller um 21 cm. Die etwas einfallen lassen. Die
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erreicht 5,4 m. Entsprechend viele Einzelheiten zu einem
und Bordcomputer. Bei Opel
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unter dem Beifahrersitz.
unter anderem das Navi 50.
Dadurch hat der Besitzer die genügend Energie zum Arbeiten behalten. Im umklapp- Hier erhalten die Nutzer über
Möglichkeit, auch Bretter
baren Mittelsitz steckt auf der einen 7“ großen Farb-Touchmit einer Länge von 3,75 m
Rückseite eine Halterung für screen Zugriff auf alle
mit geschlossenen Türen zu
einen tragbaren Rechner. Zu- wichtigen Funktionen wie
transportieren. Bei den Modem lässt sich ein Klappbrett Radio, Telefon und natürdellen mit langem Radstand
 avigationssystem
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lumen geben die Hersteller
Das System verfügt über
lichkeiten im Innenraum
mit 5,1 m3 bei einer Höhe
von 1,4 m an. Eine höhere
CD-Laufwerk, AM/FM-
– im Trafic sollen insgesamt
Version wird voraussichtlich 90 l zur Verfügung stehen.
Radio, Doppeltuner, AUX/
im kommenden Frühjahr
USB-Eingänge und ist MP3/
Renault hat für das Infotainmit 1,9 m Laderaum auf den
Markt kommen. Hier beträgt
das Volumen dann 8,6 m3.
In der kurzen Version haben
die Hersteller 16 Zurrösen
für die Ladungssicherung
eingebaut, sechs von ihnen
befinden sich am Boden. Das
lange Modell hat 18 Zurrösen und acht am Boden. Für
Leitern und andere leichte
Geräte gibt es eine optionale Vorrichtung unter der
Decke, die bis zu 15 kg tragen
kann. Bei einer Ladekante
von 55 cm lassen sich auch
schwere Dinge leicht im Heck
unterbringen. Und sollten
Drei Europaletten passen
die Bretter doch zu lang für
quer in den neuen Vivaro
das Fahrzeug sein, lassen

24  güterverkehr Mai 2014

WMA tauglich. Telefonieren
via Bluetooth und Audio
streaming sind ebenso möglich. Karten-Updates gibt es
einfach per USB-Download.
Zusätzlich führt Opel das
Navi 80 in das Nutzfahrzeug-Segment ein. Mit
dem System können Ziele
auch per Sprachsteuerung
eingegeben werden. Der
Farb-Touchscreen lässt
sich darüber hinaus nach
den Wünschen des Fahrers
personalisieren. Außerdem
können via USB-Verbindung Bilder und Videos
angeschaut werden. IntelliLink holt so die Welt der
Smartphones in den neuen
Vivaro. Auf Wunsch gibt es
ein integriertes DAB+-Radio.
Renault und Opel bieten ihre
neuen Transporter auch als
Kastenwagen, Doppelkabine, Plattformfahrgestell
und in der Pkw-Variante
Combi an. Sonderaufbauten
soll es laut Hersteller für die
verschiedensten Branchen
geben. Alles ins allem verspricht Renault den Kunden die Wahl zwischen 270
Varianten ab Werk. Doch
ein wenig müssen sie noch
warten: Opel will mit dem
Verkauf des neuen Vivaro
voraussichtlich im August
starten, bei Renault ist dafür
der September geplant. Die
Preise stehen noch nicht fest.
Ralf Johanning
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