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IN JEDER STADT
WILLKOMMEN
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Schöner, umweltfreundlicher und effizienter. Der neue eurocargo – in jeder Stadt
willkommen: Sicher und umweltfreundlich im großstadtdschungel unterwegs, stellt sich
der neue eurocargo jeder kundenanforderung.
Der neue eurocargo verändert sein erscheinungsbild, bleibt sich aber treu: mit zahlreichen
neuen Sicherheitsfunktionen, ausstattungsmerkmalen und einem neuen Design bleibt er
das robuste, zuverlässige und vielseitige fahrzeug, für das sich weltweit bereits über eine
halbe million kunden entschieden haben. ein geschäftspartner – und ein freund – für alle.
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DESIGN

D e R S tÄ D t i S c h e t R a n S P o R t
bekommt ein neueS geSicht
mit Dem neuen euRocaRgo Zeigt Sich Die tRanSPoRtWelt Von ihReR
beSten Seite. Das rundum erneuerte fahrerhaus ist modern und praktisch zugleich und bringt die ganze
Dynamik des fahrzeugs zum ausdruck.

DeR euRocaRgo gReift DaS neue iVeco-DeSign auf, das bereits mit dem neuen
Daily eingeführt wurde. Die geschwungene form des kühlergrills in der front betont den großen mittigen

iVeco-Schriftzug. an den beiden einstiegstüren treten der neue eurocargo-Schriftzug und das modellkürzel
in den Vordergrund. Die Windschutzscheibe mit integriertem Sonnenschutzfilter bietet ausgezeichnete
Sicht und komfort für den fahrer, aerodynamische auswirkungen einer zusätzlichen Sonnenblende können
somit vermieden werden. abgerundet wird das Design des eurocargos durch die seitlich neu gestalteten,
aerodynamischen Windabweiser, die eine optisch perfekte Verbindung zwischen fahrzeugfront und -seite
schaffen.
im ebenfalls neu gestalteten Stoßfänger sind die trittstufen für den aufstieg zur Windschutzscheibe und der
Radarsensor des notbremsassistenten aebS (advanced emergency braking System) integriert. Die neue
Scheinwerfergruppe mit serienmäßigem leD-tagfahrlicht ist auch optional mit Xenon-Scheinwerfern erhältlich.

DeSign VeReint mit funktionalitÄt. alle neu gestalteten Designelemente wurden anhand
umfangreicher aerodynamischer Studien entwickelt – so lenkt der neue Windabweiser die luftströme so ab,
dass der türgriff stets sauber bleibt. ein kleines Detail mit großer auswirkung für den fahrer.

DeR neue euRocaRgo Stellt eRneut DaS geeignetSte fahRZeug fÜR Den
StÄDtiSchen einSatZ DaR: als perfektes fahrzeug für den Verteilerverkehr, den kommunaleinsatz
und alle sonstigen aufgaben in Stadtzentren. Dank des kompakten fahrerhauses (2,2 meter), des größeren
lenkeinschlagwinkels (52 grad) und des besten Wendekreises seiner klasse (zwischen den bürgersteigen von
ca. 11 meter bei einem Radstand von 3.105 mm) ist er geradezu ideal für den einsatz in großstädten.
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KOMFORT

ein beQuemeS mobileS bÜRo
beim neuen euRocaRgo Stehen eRgonomie unD komfoRt an eRSteR
Stelle. Die tastenbedienung am multifunktionslenkrad gestattet eine vollkommen sichere benutzung der
Radio- und telefonfunktionen. neue ergonomische und qualitativ hochwertige bedienelemente steuern
klimaanlage, fahrzeugbeleuchtung und das automatisierte bzw. vollautomatische getriebe. alles an seinem
Platz und griffbereit: zahlreiche Staufächer für gegenstände und Dokumente, spezielle kartenhalter in der
mittelkonsole und eine kleiderstange an der Rückwand des fahrerhauses sorgen für ein aufgeräumtes bild und
Wohlfühlatmosphäre im interieur.
in der konsole des mitteltunnels sind zwei praktische flaschen- und becherhalter, eine 12-Volt-Steckdose und
ein optional bestellbarer Druckluftanschluss untergebracht.

DeR neue euRocaRgo iSt ein VollWeRtigeS, mobileS bÜRo. im neuen office-modul
mit einem fassungsvermögen von 20 litern finden neben den alltäglichen Dingen auch spielerisch ein laptop
oder tablet Platz; es verfügt über eine leD-leselampe und seitliche ablagetaschen für Zeitschriften sowie zwei
uSb-anschlüsse für das laden elektronischer geräte. Durch aufklappen der oberen ebene erhält man zudem
eine nützliche und komfortable arbeitsfläche in direkter Reichweite des fahrersitzes.
hochwertig gestaltete Rückwand- und Deckenverkleidungen sowie die farbgebung der fahrer- und
beifahrersitze sorgen für angenehmes ambiente. auf Wunsch bietet der eurocargo einen neuen luftgefederten
„high-comfort“-fahrersitz an. neben den zahlreichen Verstellmöglichkeiten, der rechtsseitigen armlehne und
der Sitzheizung ist auch eine kühlfunktion in form einer belüfteten Sitzfläche integriert. Der neue eurocargo
stellt den komfort für den fahrer in jeglicher hinsicht sicher.
Weiterhin wird durch den optimierten, niedrigen motortunnel und die geradlinige gestaltung des
armaturenträgers ein leichtes Durchqueren des fahrerhauses und ein bequemer ein- und ausstieg ermöglicht
– ideal für jeden städtischen einsatz.
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SICHERHEIT

S i c h e R i n a l l e n S i t u at i o n e n
DeR neue euRocaRgo Stellt Den benchmaRk in SeineR fahRZeugklaSSe fÜR
aktiVe unD PaSSiVe SicheRheit DaR: Die aktive Sicherheit wird neben dem optional erhältlichen
fahrerairbag durch die installation neuartiger elektronischer assistenzsysteme maßgeblich verbessert.
Der fahrspurüberwachungsassistent

„lane DePaRtuRe WaRning SYStem“ (lDWS) warnt

den fahrer vor einem ungewollten fahrspurwechsel. Über eine auf dem armaturenträger direkt hinter der
Windschutzscheibe positionierte kamera erkennt das System automatisch die fahrbahnmarkierung und
sendet ein akustisches Warnsignal aus, wenn es einen Spurwechsel des fahrzeugs erfasst ohne dass die
fahrtrichtungsanzeiger durch den fahrer betätigt wurden.
neben der elektronischen Stabilitätskontrolle (eSP) hilft der notbremsassistent „aDVanceD emeRgencY

bRaking SYStem“ (aebS) unfälle zu vermeiden, die durch eine ablenkung des fahrers verursacht werden.
Das System ermittelt den abstand zum vorausfahrenden fahrzeug, berechnet die verbleibende Zeit eines
eventuellen aufpralls und sendet ein doppeltes Warnsignal (akustisch und optisch) an den fahrerarbeitsplatz,
bevor es die notbremsung einleitet. bei einer bevorstehenden kollision mit einem sich bewegenden hindernis
schaltet sich das assistenzsystem automatisch ein und reduziert die eigene fahrzeuggeschwindigkeit auf die
geschwindigkeit des vorherfahrenden fahrzeugs. im falle eines stehenden hindernisses ist das System in der
lage die folgen eines aufpralls abzuschwächen, indem es mit einer Verzögerung von mindestens 4m/s² die
geschwindigkeit um 20 km/h reduziert.

Dank DieSeR neuen SicheRheitSSYSteme eRfÜllt DeR neue euRocaRgo
nicht nuR Die ab noVembeR 2015 geltenDen geSetZlichen anfoRDeRungen (Verordnung (eu) nr. 347/2012), sondern bereits die ab 2018 geforderten, verschärften anforderungen
zur funktionsweise des notbremsassistenten.
Vervollständigt wird die Reihe der neuen assistenzsysteme durch den abstandsregeltempomaten „aDaPtiVe

cRuiSe contRol“ (acc). Dieser ermittelt die geschwindigkeit vorausfahrender fahrzeuge und hält
einen vom fahrer definierten abstand zum Vorausfahrenden ein. Dazu verwendet das System den Radarsensor
des notbremsassistenten aebS und schaltet sich bei unterschreitung des abstandes selbstständig ein, indem es
zuerst das Drehmoment drosselt, anschließend die motorbremse betätigt und schließlich auf die betriebsbremse
wirkt.
Zur Verbesserung der Sichtbarkeit im Straßenverkehr und der passiven fahrsicherheit werden alle fahrzeuge

leD-tagfahRlicht ausgestattet. auf Wunsch sind anstelle der standardmäßigen
halogenscheinwerfern auch Xenon-Scheinwerfer erhältlich. mit den lenkRaD-beDienelementen

serienmäßig mit dem

für die Steuerung von audio- und bluetooth™-geräten werden unkontrollierte bedieneingriffe vermieden, der
fahrer kann sich ohne ablenkung auf das fahren konzentrieren.
fahReRaiRbag
beDienelemente fÜR auDio- unD
bluetooth™-geRÄte am lenkRaD
notbRemSaSSiStent (aDVanceD
emeRgencY bRaking SYStem)
fahRSPuRÜbeRWachungSaSSiStent
(lane DePaRtuRe WaRning SYStem)
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abStanDSRegeltemPomat (aDaPtiVe cRuiSe contRol)
elektRoniScheS StabilitÄtS PRogRamm (eSP)
mit antiblockieRSYStem (abS) unD antiSchluPfRegelung (aSR)
beRganfahRhilfe (hillholDeR)
leD- tagfahRlicht
Xenon-ScheinWeRfeR
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EFFIZIENZ

n o c h n i e Wa R k R a f t S to f f S Pa R e n
So einfach

abgaSRÜckfÜhRung? nein Danke!
DeR neue euRocaRgo iSt DaS einZige euRo Vi-fahRZeug SeineR klaSSe, DaS
ein abgaSnachbehanDlungSSYStem VeRWenDet, WelcheS auf DaS PRinZiP
DeR abgaSRÜckfÜhRung komPlett VeRZichten kann: DaS eXkluSiVe hi-ScRSYStem mit DieSelPaRtikelfilteR (DPf) mit PaSSiVeR RegeneRation.
aus dieser einzigartigen, innovativen lösung resultiert ein einfaches, leichtes und effizientes System der
abgasnachbehandlung:
– es benötigt keine überdimensionierten, hochkomplexen motorkühler
(und bedingt somit keine Änderung der fahrzeugarchitektur),
– es verwendet weniger und einfacher aufgebaute komponenten,
– es weist ein deutlich geringeres gewicht als die nachbehandlung mit abgasrückführung auf,
– es garantiert einen niedrigeren Verbrauch gegenüber den Versionen mit abgasrückführung.
Das

patentierte

hi-ScR-System

erzeugt

im

abgasnachbehandlungsprozess

ausreichend

hohe

Verbrennungstemperaturen, sodass der anteil an Partikeln auf ein minimum reduziert werden kann. Somit lagern
sich im Dieselpartikelfilter (DPf) nur noch eine minimale anzahl an Partikel ab, die eine aktive Regeneration
Regeneration eliminiert werden. Die durch eine aktive Zwangsregeneration verursachten einschränkungen

DeR neue euRocaRgo: eine WeiteRe etaPPe auf unSeRem Weg ZuR
effiZienZVeRbeSSeRung. Die tector 5- und tector 7-motoren der neuesten generation verwenden

werden somit im kern beseitigt.

ein motorenöl niedrigster Viskosität; hieraus resultiert weniger Reibung innerhalb der bauteile, eine höhere

nicht erforderlich machen. Die wenigen verbliebenen Partikel können mit einer kontinuierlichen, passiven

effizienz im Verbrennungsprozess sowie lange Ölwechsel-Wartungsintervalle.
hi-ScR stellt für den kunden einen grundlegenden Vorteil im umgang mit der nutzung des fahrzeuges
dar. neben der deutlich erhöhten Zuverlässigkeit und der auch im städtischen Verkehr uneingeschränkten

bei allen motorisierungen wurden weitere gezielte technologische Verbesserungen eingeführt. Speziell im

fahrzeugnutzung gewährleistet das hi-ScR-System auch die uneingeschränkte Zufahrt zu bereichen, für die

langstreckeneinsatz, wo die Wettbewerbsfähigkeit der fahrzeuge insbesondere von den betriebskosten

eine spezielle Regulierung hinsichtlich der vom fahrzeug maximal abgegebenen temperaturen existieren kann

abhängig ist – spielt der eurocargo seine Vorteile aus:

(flughafen, Parkhäuser, naturschutzgebiete, tunnel).

– die ZWeiStufige elektRomagnetiSche lÜfteRSteueRung, die über eine elektronisch
gesteuerte kupplung den lüfter effizient entsprechend den kühlerfordernissen zu- oder abschaltet.

– die ecoRoll-funktion, die serienmäßig beim automatisierten 12-gang-getriebe verfügbar ist.
Diese funktion nutzt die massenträgheit des fahrzeugs auf gefällestrecken und schaltet automatisch den
antriebsstrang in neutralstellung. in dieser Stellung erfolgt durch den Schubbetrieb des motors keine
abbremsung des fahrzeugs. Der motor wird bei unterschreiten einer definierten geschwindigkeit wieder in
den antriebsmodus mit Wahl eines dann passenden ganges geschaltet. Durch die ausnutzung der kinetischen
energie lässt sich eine spürbare kraftstoffverbrauchsreduktion erzielen.

– die ecoSWitch-funktion (bei allen automatisierten 6- und 12-gang-getrieben verfügbar), die
die Schaltlogik und motorperformance optimal aufeinander abstimmt. Die ecoSwitch-funktion ist vom
fahrer mittels Schalter aktivierbar und schaltet den geschwindigkeitsbegrenzer (85 km/h) zu, deaktiviert die
kickdown-funktion und gestattet ein Schalten nur im automatikbetrieb ohne manuellen eingriff des fahrers.
Dank dieser neuen funktionen (und der Verwendung eines neuen synthetischen hinterachsöls) lässt sich
beim neuen eurocargo eine Reduktion des kraftstoffverbrauchs um bis zu 8 % im städtischen Verteilereinsatz
erreichen.
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LEISTuNG

f Ü R J e D e n e i n S at Z D e R R i c h t i g e m oto R
DeR neue euRocaRgo beSitZt ZWei neue 4-ZYlinDeR-motoRiSieRungen mit
160 unD 190 PS, Die eigenS fÜR Den StÄDtiSchen einSatZ entWickelt WuRDen.
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Die Drehmoment- und leistungsabgabe wurde für betriebsdrehzahlen optimiert, die im städtischen Verkehr
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206 kW (280 PS) @ 2500 min-1
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Diese technologischen optimierungen ermöglichen eine erhebliche Senkung des kraftstoffverbrauchs im
Stadtverkehr mit seinen typischen Stop- and go- und beschleunigungsphasen.

DaS motoRenPRogRamm DeS euRocaRgoS teilt sich in 4-Zylinder tector 5-motoren mit
4,5l hubraum und 6-Zylinder tector 7-motoren mit 6,7l hubraum auf. Das motorenportfolio umfasst sieben
leistungsstufen von 160 bis 320 PS mit einem maximalen Drehmoment bis 1.100 nm. Die Dieselmotoren
werden durch eine umweltfreundliche cng-motorisierung mit 750 nm Drehmoment und 204 PS ergänzt.
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leistung kW
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LEISTUNG

MAX. DREHMOMENT
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EURO VI-MOTOREN

NACHHALTIGKEIT

Weil WiR Schon JetZt an Die nÄchSten
g e n e R at i o n e n D e n k e n
mit dem

ZuVERLÄSSIGKEIT

ein aRbeitSkollege,
auf Den Sie SetZen kÖnnen

neuen euRocaRgo natuRal PoWeR mit eRDgaSantRieb baut iVeco sein

DeR neue euRocaRgo WiRD Von Seinen kunDen Wegen SeineR
ZuVeRlÄSSigkeit unD RobuSten bauWeiSe geSchÄtZt: zwei der vielen positiven

Produktangebot in der Verwendung alternativer kraftstoffe weiter aus.

merkmale, die auf das fahrgestell zurückzuführen sind, welches konstruktiv dem eines schweren lkW gleicht.

Seit 1995 ist iVeco mit insgesamt europaweit 13.000 verkauften fahrzeugen marktführer und der einzige

Der robuste leiterrahmen hält auch in kritischen Situationen (ungleichmäßige beladung, abrupte Spurwechsel)

hersteller, der ein vollständiges Produktprogramm mit erdgasantrieben für den güter- und Personentransport

höchsten beanspruchungen uneingeschränkt stand und gewährleistet langlebigkeit und Zuverlässigkeit für die

anbietet. fahrzeuge in der leichten, mittleren und schweren gewichtsklasse mit minimaler umweltbelastung, die

gesamte fahrzeuglebensdauer.

den begriff der nachhaltigkeit neu definieren.

Der eurocargo bietet für jeden einsatz die richtige auswahl an federungen: Parabel-, halbelliptische und

erdgas ist der umweltfreundlichste im handel verfügbare kraftstoff: er stellt zurzeit die einzige echte alternative

(voll-)pneumatische federungsvarianten. Die pneumatische federung wird durch das ecaS (electronically-

zum Dieselkraftstoff dar; europaweit sind mehr als 3.500 erdgastankstellen in betrieb.

controlled air Suspension)-System gesteuert, das eine gleichbleibende nivellierung des fahrzeuges bei jeder
beladungsstufe gewährleistet. Die luftfederung ist sowohl für die Vorder-, als auch für die hinterachse verfügbar.

Die umweltbilanz der iVeco-erdgasmotoren zeichnen sich durch einen niedrigen anteil an Stickoxiden, die
vollständige eliminierung von blei- und kohlenwasserstoffverbindungen und 95 % weniger Partikel gegenüber

DaS ZuSammenSPiel Von VoRDeR- unD hinteRachSen SoWie bRemSSYStem
geWÄhRleiStet langfRiStige ZuVeRlÄSSigkeit unD einen in JeDeR Situation
hohen SicheRheitSStanDaRD. eurocargo fahrgestelle mit einem zulässigen gesamtgewicht

Diesel aus. Dank dieser umweltfreundlichen emissionsgrenzen greifen sie den zukünftigen Standards euro Vi
b+c bereits vor.

zwischen 7,5 bis 10 t sind mit einem hydraulisch-pneumatischen bremssystem ausgestattet, während die

bei erdgaskosten, die in ganz europa weit unter dem Preis für Diesel liegen, ist eine kraftstoffersparnis von bis

fahrzeuge von 11 bis 18 t über ein rein pneumatisches bremssystem verfügen. alle 4x2-Versionen sind

zu 25 % möglich.

serienmäßig mit Scheibenbremsen ausgestattet.

Der neue eurocargo natural Power wird in den gewichtsvarianten von 11 t bis 16 t und einem 6-Zylindermotor

mit der einführung der hi-ScR-technik wird die auspuffklappensteuerung in elektronischer ausführung

mit 204 PS und 750 nm Drehmoment angeboten. Dieser ist mit einem manuellem 9-gang getriebe, sowie dem

realisiert, um das System durch gezielte Steuerung der abgase schnellstmöglich auf betriebstemperatur

vollautomatischen getriebe mit Drehmomentwandler kombinierbar. aufgrund der konstruktiv optimierten

zu bringen. Diese Vorrichtung gewährleistet einen wirkungsvollen einsatz der motorbremse und somit der

anordnung der erdgastanks seitlich der beiden Rahmenlängsträger müssen keinerlei einschränkungen hinsichtlich

gesamtbremsleistung des fahrzeugs.

der lade- und transportkapazität in kauf genommen werden. aufbaubeginn und –maße bleiben gegenüber den
Versionen mit Dieselantrieb unverändert. Die maximale Reichweite im erdgasbetrieb beträgt bis zu 400 km.

MECHANISCHE FEDERUNG

DeR neue euRocaRgo natuRal PoWeR fÜhlt Sich beSonDeRS in gRoSSStÄDten Zu hauSe – dank der niedrigen abgasemissionen, die ihm die Zufahrt in emissionslimitierte

MODELL

Zonen ermöglicht und seines geringen lärmpegels (-5 db gegenüber dem Dieselmotor), der ihn zu einem

75 e

ausgezeichneten Partner überall dort macht, wo abends und nachts transportaufgaben zu erledigen sind.

80 e - 100 e

PaRabelfeDeRung

PaRabelfeDeRung
VeRStÄRkt

halbelliPtiSche
feDeRung

PNEUMATISCHE FEDERUNG
lufteDeRung
an hinteRachSe

VollufteDeRung an
VoRDeR- & hinteRachSe

110 el - 120 el
120 e - 140 e
150 e
160 e
180 e
110W - 150W
Standard
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optional

TELEMATIK

V e R n e t Z t e S f l ot t e n m a n ag e m e n t

GESAMTBETRIEBSKOSTEN
B I S Z U 5 % S PA R E N

und Smartphone immer schneller und in immer kürzeren Zyklen. Weiterhin gewinnt die Personalisierung

DER NEUE EUROCARGO IST DIE TRANSPORTLÖSUNG, DIE HÖCHSTE EFFIZIENZ,
KOSTENREDUKTION UND UMWELTSCHUTZ VEREINT: die beste Wahl in puncto Vielseitigkeit,

und individualisierung mobiler endgeräte eine immer größere bedeutung. aus diesem grund verwendet der

Produktivität, Rentabilität und Gesamtbetriebskosten.

in Zeiten einer sich rasch entwickelnden informationstechnologie verändern sich tablets, navigationsgeräte

neue eurocargo keine spezifische Schnittstelle, sondern ist so ausgelegt, dass sich problemlos das vom fahrer

– Das neue Design und die hohe Produktqualität von der Technologie bis zum Interieur lassen den Restwert

gewählte endgerät integrieren lässt.

weiter steigen.
am armaturenbrett ist eine spezielle anbauposition für die installation eines universalträgers vorgesehen.
neben diesem träger sind zwei uSb-anschlüsse für die Stromversorgung verfügbar.

– Die Zuverlässigkeit des IVECO-HI-SCR-Systems trägt zu einer Reduzierung der Wartungskosten bei.

Während der fahrt verbunden zu sein, bedeutet, mit der Welt jederzeit zu kommunizieren: ein arbeitsgerät, das

– Die Tector 5-Motorisierungen mit 160 und 190 PS verbessern Leistung und Effizienz bei niedrigen Drehzahlen

heutzutage unentbehrlich ist, und das der neue eurocargo seinen kunden zur Verfügung stellt.
Dank der optionalen iVeco-utP

(unifieD telematicS PlatfoRm)-telematik-boX, ist der

neue eurocargo für die adaption von telematikdiensten diverser anbieter vorbereitet:

– telematik-basisdienste (Standortbestimmung per gPS, geofencing, betriebsstundenzähler, Übermittlung der
fahrtenschreiberdaten und fahrerbewertung)

(insbesondere im städtischen Verkehr).

– Durch die Kombination des optimierten Antriebsstrangs und der Funktionen EcoRoll und EcoSwitch wird
eine Effizienzsteigerung und Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 8 % im Stadtverkehr erreicht.

INSGESAMT VERBESSERT DER NEUE EUROCARGO DIE GESAMTBETRIEBSKOSTEN IM
VERGLEICH ZUM VORGÄNGERMODELL UM BIS ZU 5 %.

– Personalisierte telematikdienste (auslieferungsmanagement, Verkehrsfunk, meldungen, tipps und hinweise
zur fahrweise).
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VIELSEITIGKEIT

fÜR JeDe anfoRDeRung
D i e Pa S S e n D e a n t Wo Rt
Vom Verteilerverkehr bis zu arbeiten auf baustellen, von kühltransporten bis zu kommunaleinsätzen:

DeR neue euRocaRgo iSt DaS VielSeitigSte fahRZeug SeineR klaSSe – und auch
das fahrzeug, das die größte aufbauherstellerfreundlichkeit aufweist. Die ausgereifte Rahmenkonstruktion mit
herausragenden Werkstoffeigenschaften bietet aufbaulängen von 4.265 bis 10.175 mm; die konstruktion aus
parallelen längsträger wird über die gesamte fahrzeuglänge mit Querträgern verstärkt und bietet mit den
aufbaukonsolen und Schubblechen die perfekte Vorbereitung für schnelle, einfache und damit kostengünstige
aufbauten.
Der eurocargo bietet drei verschiedene fahrerhaustypen, die zugeschnitten auf den jeweiligen einsatz in jeder
arbeitssituation maximalen komfort bieten.

– Die ausführung normalfahrerhaus bietet das beste Verhältnis zwischen fahrzeuggesamtlänge und aufbaulänge;
es ist insbesondere für den Stadt- und Verteilerverkehr geeignet.

– Die ausführung fernfahrerhaus wird in der Version mit flach- oder hochdach angeboten; es ermöglicht die
Übernachtung im fahrzeug und ist mit einem oder zwei betten ausgerüstet. Zwei beleuchtete Staufächer, die
sowohl von innen als auch von außen zugänglich sind, bieten einen zusätzlichen Stauraum von 260 litern für
die ablage von gepäck oder Werkzeugen. Die außenklappe lässt sich zudem elektrisch öffnen.

– Die Doppelkabine (mit flachdach) ermöglicht die beförderung eines ganzen teams zusammen mit Werkzeug
und material: es fasst bis zu 6 Personen plus fahrer und ist insbesondere für den einsatz auf baustellen und
für kommunale aufgaben geeignet.
insgesamt ist der eurocargo in 11.000 konfigurationen verfügbar, die sich aus der kombination seiner
Produktvarianten ergeben: 2 motorenarten, 14 gewichtsvarianten und 7 leistungsvarianten, 12 getriebe,
15 Radstände und 3 fahrerhaustypen mit zwei höhen – sowie einer breitgefächerten auswahl an federungen,
achsübersetzungen, achsen und nebenabtrieben.

kuRZeS flachDach

1 einStiegSStufe

langeS hochDach

2 einStiegSStufen

langeS flachDach

1 einStiegSStufe

1 einStiegSStufe

2 einStiegSStufen

DoPPelkabine

2 einStiegSStufen

20

1 einStiegSStufe

2 einStiegSStufen
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DeR neue euRocaRgo 4X4

7490

80

8000

100

10000

Zusätzlich zur 4x2-Version bietet der neue eurocargo auch eine Version mit permanentem allradantrieb mit

Stan- anhängerkipper
dard version

kurz

lang

Doppelkabine

tectoR 5
160 PS 190 PS

tectoR 7

automati- automasiert
tisch mechanische luftfede- Vollluftferung an
derung
federung
hinterachse
6
5

manuell

210 PS 220 PS 250 PS 280 PS 320 PS

6

9

erhältlich ist der neue eurocargo 4x4 mit kurzem oder langem fahrerhaus und flachdach-ausführung und verfügt

RADSTAND
[mm]

GETRIEBE

FEDERUNG

einer gesamtmasse von 11,5 und 15 t sowie Radständen zwischen 3.240 und 4.150 mm.

MOTORISIERUNG

FAHRERHAUS

VERSION

ZULäSSIGE GESAMTZUGMASSE
(zGZM) [kg]

MODELL
75

ZULäSSIGE GESAMTMASSE
(ZGM) [kg]

4X2 mit 1 einStiegSStufe

serienmäßig über eine vordere Rangierkupplung und eine spezifische ausstattung für den offroad-einsatz:
Stahlstoßfänger, Schutzgitter für die Scheinwerfer, kühlerschutz und zwei klappbare einstiegsstufen. er wird mit
Parabel- oder halbelliptischer federung sowie in der Version mit einzelbereifung oder Zwillingsbereifung an
der hinterachse angeboten.

3105-3330-3690-4185-4455-4815

16500

3105-3330-3690-4185-4455-4815

Die tector 7-motoren sind in den leistungsvarianten mit 220, 250 und 280 PS in kombination mit den 6-gang-

3105-3330-3690-4185-4455-4815
18000

110l 11000

3105-3330-3690-4185-4455-4815

120l 11990

3105-3330-3690-4185-4455-4815

Schaltgetrieben verfügbar. optional steht analog zu den 4x2-Versionen eine breite auswahl an getriebeseitigen
nebenabtrieben zur Verfügung.
erstmals ist der neue eurocargo 4x4 nun auch mit dem vollautomatischen allison-automatikgetriebe erhältlich.
Damit bietet iveco auch abseits der befestigten Straße höchsten komfort für fahrer und ladung.
Der neue eurocargo 4x4 glänzt mit herausragenden off-Road-eigenschaften. Das Verteilergetriebe verteilt die
antriebsmomente über das längsdifferential auf die vordere und hintere antriebsachse. alle drei Differentiale
sind mit einer manuell zu betätigenden Differentialsperre ausgestattet, um den antrieb auch bei geringer
bodenhaftung sicherzustellen. ein elektropneumatisches System hebt die Sperren automatisch auf, wenn die

Stan- anhängerkipper
dard version

kurz

lang

Doppelkabine

tectoR 5
160 PS 190 PS

tectoR 7

manuell

210 PS 220 PS 250 PS 280 PS 320 PS

6

9

automatisiert
6

12

Der große einschlagwinkel (je nach Reifen zwischen 40 und 48 grad) sowie die enorme bodenfreiheit erlauben
einen anwenderfreundlichen einsatz insbesondere auf städtischen baustellen.

RADSTAND
[mm]

FEDERUNG

GETRIEBE

MOTORISIERUNG

fahrzeuggeschwindigkeit 25 km/h überschreitet.

FAHRERHAUS

VERSION

ZULäSSIGE GESAMTZUGMASSE
(zGZM) [kg]

MODELL

ZULäSSIGE GESAMTMASSE
(ZGM) [kg]

4X2 mit 2 einStiegSStufen

automaluftfede- Vollluftfetisch
mechanische
rung an
derung
federung
hinterachse
5
3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570

120

11990

140

14000

3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570

150

15000

3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570

160

16000 35000

3105-3690-4185-4455-4815-5175-5670-6570

180

18000

3690-4185-4590-4815-5175-5670-6210-6570

26000

BÖSCHUnGSWInKEL
HInTEn

RAMPEnWInKEL

BÖSCHUnGSWInKEL
VORnE

MAXIMALE
STEIGFÄHIGKEIT
BOdEnFREIHEIT

MODELL

Standard

anhängerversion

kipper

kurz

lang

Doppelkabine

tectoR 7

manuell

automatisch
Parabel

220 PS

250 PS

280 PS

320 PS

6

6+Pto

RADSTAND
[mm]

GETRIEBE

FEDERUNG

Radstand (mm)

MOTORISIERUNG

FAHRERHAUS

VERSION

ZULäSSIGE GESAMTZUGMASSE
(zGZM) [kg]

ZULäSSIGE GESAMTMASSE
(ZGM) [kg]

MODELL

offRoaD 4X4

ZWILLINGSBEREIFUNG

EINZELBEREIFUNG

EINZELBEREIFUNG

365/80R20

11R22.5

395/85R20

14R20

3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150 3240 3690 3915 4150
21

19

18

18

22

20

19

19

21

19

18

18

22

22

21

21

23

23

22

22

böschungswinkel hinten (°)

15

15

15

11

17

17

17

12

16

16

16

11

16

16

16

12

17

17

17

13

böschungswinkel vorne (°)

28

29

28

31

32

bodenfreiheit

321

351

333

392

428

30

28

30

28

26

maximale Steigfähigkeit onRoaD

41%

38%

38%

33%

31%

> 100 %

> 100 %

> 100 %

> 80 %

> 74 %

473

501

489

542

578

110e

11500

21000

3240-3690-3915-4150

maximale Steigfähigkeit offRoaD

150e

15000

24000

3240-3690-3915-4150

Wattiefe bis (mm)

22

EINZELBEREIFUNG

10R22.5

Rampenwinkel (°)

Seitenneigungswinkel (°)

Verstärkt

5

ZWILLINGSBEREIFUNG
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KuNDENSERVICE

iVeco genuine PaRtS ist die Produktlinie von
originalersatzteilen, die dem eurocargo langfristigen

iVeco: immeR an ihReR Seite

Schutz bietet und dafür sorgt, dass stets seine maximale
effizienz gewährleistet ist. iVeco weiß, wie wichtig Zeit
für seine kunden ist, und setzt daher ein modernstes

DeR neue euRocaRgo iSt Viel mehR alS nuR ein fahRZeug: eR Stellt
eine komPlette tRanSPoRtlÖSung dar, die eine perfekte kombination aus Produkt- und

ersatzteilvertriebssystem ein – das die bevorratung

Serviceleistungen bietet.

tagsüber und nachts in allen ländern europas vorsieht.

des kundendienstnetzes mit täglichen auslieferungen

Die Präsenz von iVeco an der Seite des kunden wird durch ein flächendeckendes netz sichergestellt, denn iVeco
kennt die bedürfnisse der transportprofis und kümmert sich um sie vor ort. Die iVeco-Vertragswerkstätten
bieten ausgezeichnete herstellerqualität zusammen mit der fachkompetenz von technikern, die den eurocargo
besser als alle anderen kennen.
mit der Produktlinie

sich das fahrzeug personalisieren und mit Zubehör

cuStomeR SeRViceS
Die

iVeco acceSSoRieS lässt

im bereich technologie, Design, Sicherheit und
komfort aufwerten. Der Zubehörkatalog bietet ein

elementS-Wartungs- und Reparaturverträge bieten individuell zugeschnittene kundendienstleistun-

breitgefächertes Sortiment an artikeln, um praktische,

gen an, die in der lage sind, das fahrzeug stets in einwandfreiem betriebszustand zu halten und seinen Wert

stilistische und aerodynamische erfordernisse zu

langfristig zu erhalten. Jedes Paket kann entsprechend den bedürfnissen und dem aufgabenbereich des kunden

erfüllen.

zusammengestellt werden, um ihm einen maßgeschneiderten Service zu gewährleisten.

aSSiStance non-StoP. Das iVeco-customer center antwortet in 10 Sprachen, ist an 7 tagen die
Woche und rund um die uhr erreichbar; es schaltet sofort die nächstgelegene iVeco-kundendienststelle ein

iVeco-meRchanDiSing bietet eine große

und unterstützt den kunden, bis das fahrzeug wieder fahrbereit ist.

DaS eXPeRt centeR ist das telematikzentrum, das mit dem Support für alle iVeco-fahrzeuge betraut
ist. Dedizierte Diagnose- und Reparaturausrüstungen gewährleisten effektive und schnelle eingriffe, auch wenn
es sich um ferneingriffe handelt.

MERCHAndISInG

Vielfalt an artikeln sowohl für die arbeit als auch für die
freizeit: von der bekleidung bis hin zu accessoires und
fahrzeugmodellen der leichten, mittleren und schweren
klasse. Sie können den iVeco-Stil auch in ihrer familie
oder mit ihren freunden teilen, indem Sie den katalog
unter www.ivecostore.com aufrufen.

iVeco caPital ist die marke für unserer finanzdienstleistungen, die in Zusammenarbeit mit bnPParibas leasing Solutions ein komplettes angebot an finanz- und leasingdiensten sowie lösungen für die
fahrzeugmiete bietet – in der jeweiligen Rate können auch Wartungs- und Reparaturdienste, die Versicherung
und die garantieerweiterung mit einfließen.
alle finanzierungsprogramme werden individuell auf die verschiedenen bedürfnisse des kunden zugeschnitten.
auf Wunsch kann das angebot um Reparatur- und Wartungsverträge sowie weitere Dienstleistungen der iveco
capital ergänzt werden.

iVeco caPital berät bei der auswahl von geeigneten finanzierungsprodukten auf grundlage des
jeweiligen geschäfts- und Steuermodells des unternehmens.
Weitere informationen sind bei allen iVeco-Vertragshändlern erhältlich.
24
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W W W . i V e c o . c o m

IVECO MAGIRUS AG RobeRt-Schuman-StRaSSe, 1 85716 unteRSchleiSSheim - WWW.iVeco.De
IVECO AUSTRIA GES.M.B.H. hetmanekgaSSe, 14 1231 Wien - WWW.iVeco.at
IVECO SCHWEIZ AG obeRfelDStRaSSe, 16 8302 kloten - WWW.iVeco.ch

Die in DieSem katalog enthaltenen infoRmationen unD bilDeR Dienen leDiglich alS beiSPiel. iVeco behÄlt Sich VoR, JeDeRZeit unangekÜnDigt
ÄnDeRungen VoRZunehmen, Die aufgRunD iRgenDWelcheR baulicheR unD kommeRZielleR eRfoRDeRniSSe ZWeckDienlich SinD

auSgabe m158606

Iveco with

