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ulm/bergheim / laucha an der unstrut (D). Der 
onlinehändler für Haushalts- und Elektrogeräte 
ao.de ist seit 2014 in Deutschland aktiv und lie-
fert aus der Zentrale in bergheim bei Köln mit der 
eigenen Flotte „weiße Ware“ in Zwei-Personen-
teams. Dabei bietet das unternehmen seinen 
Kunden zahlreiche zusätzliche Serviceleistun-
gen wie terminversprechen, Einbau-Komplett-
Service oder Altgerätemitnahme.

Das Sortiment reicht von Haushaltsgeräten, 
Einbaugeräten, Elektrokleingeräten, Consumer 
Electronics bis hin zu Audio-Video-technik.

Für die transportfahrzeuge bedeutet das, dass 
sowohl Nutzlast als auch Volumen gefordert 
sind.
ein iVeCo daily hat dafür die optimale Basis. auf-
grund der stabilen rahmenkonstruktion des iVeCo 
daily sind in der regel keine aufwendigen hilfsrah-
men nötig, die nutzlast und ladehöhe kosten. auf-
bauspezialist sommer steuerte den Ultra-leicht-
kofferaufbau für den IVECO Daily 35S14A8/P bei. 
das fertige produkt ist vom gesamtgewicht her be-
trachtet kaum zu schlagen und bietet für den trans-
port von noch mehr geräten eine nutzlast von sa-
genhaften 1.245 Kilogramm.

iVECo Daily – perfekt für Stop-and-Go-lieferun-
gen und schwere transportaufgaben
als Basis für die ao-transporter dient ein iVeCo 
Daily mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht, 
4.100 Millimetern Radstand und einem leistungs-
starken Motor mit 2,3 Litern Hubraum mit einer 
Motorleistung von 101 kW (136 PS) bei 350 Nm 
drehmoment. diese souverä-
ne kraftentfaltung wird bei den 
transportern über das kom-
fort-hi-matic-getriebe – ein 
stufenloses 8-Gang-Wandler-
Vollautomatikgetriebe – an die 
hinterachse übertragen. ao 
hat sich für eine daily Variante 
mit luftfederung entschieden, 
ein absenken der ladekante 
auf eine ergonomische höhe 
erleichtert so die arbeit beim 
Be- und entladen zusätzlich. 
trotz eines ausgeklügelten 
routen- und ladeplans kann 
es im lieferverkehr fallweise 

zu einer ungleichmäßigen auslastung kommen, 
aber auch diese herausforderung meistert ein iVe-
Co daily mit niveauregelnder luftfederung. mo-
dernste Fahrerassistenzsysteme und aktive und 
passive sicherheitsmerkmale wie das notbrems-
system (AEBS), der adaptive Abstandsregeltempo-
mat (ACC) und der Seitenwindassistent helfen dabei 
den Fahrer zu entlasten. Für weiteren Fahrkomfort 
und erleichterungen bei auslieferungen sorgen zu-
dem weitere individualausstattungen wie ein kom-
fort-Fahrersitz mit armlehne und lordosenstütze, 
eine klimaanlage, ein schalter für die aufbauinnen-
beleuchtung, ein daB-radio mit Freisprecheinrich-
tung, ein ablagefach mit UsB-ladeanschluss und 
vieles mehr.

SOMMER-Ultra-Leichtbaukoffer – konzipiert für 
den transport von noch mehr ladung
Für möglichst viel Volumen und eine sehr hohe 
nutzlast sorgt der in der Basisausstattung lediglich 
350 Kilogramm leichte Kofferaufbau mit 4.150 Milli-
metern ladelänge, einer nutzbaren innenbreite von 
2.050 Millimetern und einer Innenhöhe von 2.325 
millimetern. trotz des niedrigen eigengewichts war-
tet der aufbau mit einer robusten und praxisgerech-
ten Bauweise und ausstattung auf. die neuen ao-
Fahrzeuge in Fahrstellung auf eine ladekantenhöhe 
von lediglich rund 670 Millimeter. In Verbindung mit 
der luftgefederten hinterachse des iVeCo daily 
reduziert sich die ladekantenhöhe bei abgelasse-
ner Luftfederung sogar auf niedrige 610 Millimeter. 
mit einer an der linken hecktür praktisch verstauten 
rampe lassen sich die haushaltsgeräte ebenerdig 
ohne großen kraftaufwand be- und entladen. 
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iVECo Daily 
mit SoMMEr-Ultra-Leichtbaukoffer
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