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München (BY) / fulda (he). zeitgleich zur reTT-
mobil erhielt die Bundespolizei 10 neue Tankwa-
gen auf MaN TgS 18.420-fahrgestellen für die 
hubschrauber Standorte.

auf der reTTmobil stellte die Bundespolizei einen 
neuen land rover aus und BMW präsentierte ei-
nen „Polizei-Show“ Streifenwagen auf BMW i8.

Bereits vollständig ausgeliefert ist der BMi-auftrag 
über 10 landebasis-tankfahrzeuge zur Betankung 
von hubschraubern der Bundespolizei. damit die 
Betankung ihrer etwa 100 hubschrauber nicht nur 
auf gut ausgebauten flugplätzen funktioniert, hat die 
Bundespolizei die neuen landebasiskraftwagen zur 
Betankung von hubschraubern geordert. im rahmen 
einer ausschreibung erhielt die firma rohr spezial-
fahrzeuge als aufbauer zusammen mit Man truck 
& Bus deutschland den zuschlag. die Man tgs 
18.420-fahrzeuge verfügen über den zuschaltbaren 
Vorderadantrieb Man hydodrive® und sind blatt-/luft-
gefedert.

 Neue 
Fahrzeuge 

der 
Polizei

leermasse: 2.220 kg
z.gM: 2.940 kg
anhängelast: 3.500 kg
z.gespann-Masse: 
6.440 kg
sonderausstattung:
anhängekupplung
seilwinde
standheizung
Berganfahrhilfe

Bereits seit einiger zeit verfügt die Bundespolizei 
auch über die neueste ausführung des land rover 
Discovery. die Bundespolizei stellte dieses fahr-
zeug auf der rettmobil in fulda aus.

leistungsdaten
Motor: 2 liter diesel 
leistung: 177 kw (240 ps)
länge: 5.138 mm
Breite: 2.002 mm
höhe: 1.880 mm
Bodenfreiheit: 200 mm
watttiefe: 850 mm
neigungswinkel: 34 grad
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Mit einem show-Car unterstützte BMw und hangkook 
die polizei imt einem besonderen hingucker.
zum 14. Mal wurde ein fahrzeug im rahmen der 
tuneit!safe! besonders aufge“pimpt“.

diesmal bot der BMw i8 Coupé die Basis für ein be-
sonders polizeifahrzeug. das tuniing führt die firma 
aC schnitzer  durch und hankook stellte die ultra-high-
performance reifen zur Verfügung. für die sonder-
signalanlage zeichnete hella verantwortlich und das 
polizei-designer stammt von fonliatec.com. Mit den 
umfangreichen tuning-komponenten von aC schnit-
zer, den ultra-high-performance reifen von hanko-
ok sowie der sondersignalanlage von hella und dem 
offiziellen Foliendekor von FOLIATEC.com wird das 
tune it! safe!- kampagnenfahrzeug aber erst recht 
zu einem futuristischem Blickfang. dabei steckt das 
revolutionärste detail im inneren. zum vierten Mal in 
folge gewann der plug-in-hybridantrieb des BMw i8 
2018 den weltweit wichtigsten Motoren-wettbewerb 
in seiner kategorie, den „international engine of the 
year award“. der leistungsstarke elektro-motor mit 
105 kw (143 ps) und der kraftvolle BMw twinpower 
turbo 1,5-liter-3-zylinder-

Technische Daten
fahrgestell: BMw i8 Coupé
Motor: plug-in-hybrid 
(ottomotor 1,5 l / elektromotor)
hubraum: 1.499 ccm
höchstgeschwindigkeit: 250 km/h
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 
4,4 sekunden
Maximalleistung (system): 275 kw / 374 ps
Minimalleistung (elektro): 105 kw / 143 ps
Verbrauch: 1,8 l / 100 km
stromverbrauch: 14.0 kwh / 100 km
C02 ausstoß: 42,0 g/km
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* die Verbrauchswerte wurden auf Basis des eu-
testzyklus ermittelt, abhängig vom reifenformat.
Benzinmotor mit 170 kw (231 ps) beschleunigen ge-
meinsam mit 4,4 sekunden von 0 auf 100 km/h.


