
Copyright         www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

 Blaulicht:  Polizei-fahrzeuge        20200517

Kutno (Pl) / München (BY). anfang Mai fand 
in der Stadt Kutno, Polen, die feierliche Über-
gabe der ersten 32 MaN tge an die Polni-
sche inspektion für Straßentransport (gitD) 
statt. insgesamt sind 64 MaN transporter 
von der aufsichtsbehörde für den Straßen-
güterverkehr bestellt worden. 

die Übergabe fand in kutno, polen, statt, am sitz 
der firma aMz kutno, die die ausbauten der 32 
Man tge im auftrag der gitd (ähnlich dem Bag 
in deutschland) durchgeführt hat. als ehrengäste 
nahmen Rafał Weber, Staatssekretär im Ministeri-
um für Infrastruktur und Entwicklung, Alvin Gajadhur, 
Hauptinspektor für Straßentransport, und Grzegorz 
Rogalewicz, Sales Manager Van bei MAN Truck & 
Bus Polska, an der Übergabe teil.

Der Vertrag über die Lieferung von 64 Transportern 
des typs Man tge 3.180 mit aufbauten und aus-
rüstung der Firma AMZ Kutno S.A. wurde im Sep-
tember 2019 unterzeichnet. die fahrzeuge sind mit 
Lkw-Waagen, Diagnosetestern, Sonometern und 
rauchmessgeräten ausgestattet. zusätzlich schlug 
MAN eine 78-monatige Fahrzeuggarantie vor - ein 
einzigartiges Angebot unter allen Van-Herstellern.
Die erste Serie von 32 MAN TGE, die mit modernster 
Lenkanlage ausgestattet sind, wird in den kommen-
den Tagen auf den polnischen Straßen fahren. Die 
3,5-Tonner werden bei 16 regionalen Straßenver-
kehrskontrollen im Einsatz sein. Jede Regionalins-
pektion wird insgesamt vier nagelneue MAN Trans-

porter erhalten und im ganzen land bei alltäglichen 
Betriebsaufgaben nutzen.

„Ich freue mich, dass die GITD, eine wichtige Insti-
tution, die der gesamten transportbranche so nahe 
steht, beschlossen hat, Fahrzeuge von uns zu erwer-
ben. Mit der heutigen unterstützung bei der Überga-
be unserer Transporter senden das Infrastrukturmi-
nisterium und das GITD eine klare Botschaft über die 
Bedeutung des Straßentransports, der trotz der durch 
den Coronavirus-Ausbruch verursachten Schwierig-
keiten nach wie vor eine der Schlüsselindustrien für 
die Gewährleistung einer ununterbrochenen Liefer-
kette ist. Ich bin überzeugt, dass hochmoderne und 
perfekt ausgestattete MAN TGE-Fahrzeuge für das 
GITD ein ausgezeichnetes und komfortables Arbeits-
instrument sein werden“, sagte Grzegorz Rogalewi-
cz, Van Sales Manager bei MAN Truck & Bus Polska, 
während der Zeremonie.

MaN tge an polnische 
Straßentransport-inspektion

Die Transporter wurden von AMZ Kutno für die täglichen Bedürfnisse 
der Straßenverkehrs-Inspektoren ausgebaut.
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32 von insgesamt 64 bestellten MAN TGE sind Anfang Mai an die polnische Inspektion für Straßentransport (GITD) übergeben worden.
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