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Elektro, Erdgas, Diesel

Boxer, Jumper und Ducato werden oft in 

einem Atemzug erwähnt. Kein Wunder, 

handelt es sich ja auch um Drillinge. So 

ist es auch nicht verwunderlich, dass der 

Fiat Ducato zeitgleich ein Facelift erhält. 

Auch hier kommt beispielsweise die 

Elektro-Version ab Spätsommer zum Zu-

ge. Jedoch gibt es den Ducato in weite-

ren Varianten. Das Diesel-Spektrum 

reicht bei ihm bis 180 PS, eine Neun-

gang-Automatik soll den Komfort erhö-

hen und den Realverbrauch senken und 

Fiat-typisch: Auch den Ducato gibt es 

mit Erdgas. 136 PS und 350 Nm stemmt 

der drei Liter große Methanmotor auf 

die Kurbelwelle und senkt die Kosten.    red
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Citroën Jumper elektrisch

Was Peugeot kann, siehe oben links, 

kann Citroën ebenso. All die Updates 

des Boxer gibt es auch für seinen 

 Zwilling, den Citroën Jumper. red
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H-1 Cargo ab 23.800 Euro

Hyundai hat den H1 überarbeitet. Die  

neue Front soll ihm mehr Gesicht verleihen, 

überarbeitete Motoren mehr Effizienz und 

ein vielfach verstellbares Lenkrad mehr 

Komfort. Der H-1 Cargo ist in drei Leistungs-

stufen mit 116 bis 170 PS er hältlich, die 

stets aus einem 2,5-Liter-Diesel  generiert 

werden. Nach WLTP soll sich der kleinste  

mit 7,6 Litern begnügen.                  red
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E-Potenziale

Mit der sogenannten „eVan Ready“-App können sich alle  

E-Interessierten virtuell beraten lassen, ob der Umstieg auf 

einen Elektro-Transporter fürs eigene Unternehmen sinnvoll 

ist. Die App unterstützt potenzielle Elektro-Kunden nämlich 

darin zu ermitteln, ob sich auch ein elektrischer Transporter-

Benz sinnvoll in den Fuhrpark integrieren lassen würde. 

Die App zeichnet auf Wunsch die Fahrstrecken wie Länge, 

Topographie und beispielsweise Geschwindigkeit des Nut-

zers auf und analysiert sein Mobilitätsverhalten. 

Im Anschluss soll eine Punktzahl beweisen, ob vielleicht ein 

E-Vito oder E-Sprinter als Alternative zum Diesel für den 

Fuhrpark infrage kommt oder eben nicht. Die App gibt es 

kostenlos in den App-Stores von Google und Apple.   red
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Boxer mit neuen Motoren

Drei überarbeitete 2,2-Liter- 

Dieselmotoren erfüllen im auch 

optisch aufgefrischten Peugeot 

Boxer fortan die Euro-6d-Temp-

Norm und leisten 120 bis 165 

PS. Ab September gibt es den 

Boxer Electric mit zwei Akku- 

Kapazitäten die für 225 bis 270 

Kilometer im NEFZ-Zyklus gut 

sein sollen. Für alle Versionen 

sind ab sofort Verkehrszeichen- 

und Fußgängererkennung, Tot-
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winkelwarner sowie Spurhalte-

assistent verfügbar. Letzterer 

macht sich durch einen vibrie-

renden Fahrersitz bemerkbar. 

Peugeot Connect nennt sich 

das Flottentool, mit dem Fuhr-

parkleiter Verbrauch, Wartungs-

termine und sogar die Fahr-

zeugposition im Falle eines 

Diebstahls checken können.   red


