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Ulm (BW)/Fulda (HE). Die Anforderungen der Not-
ärzte beziehungsweise der Rettungsorganisatio-
nen an zuverlässige, sichere und vielfältig ein-
setzbare Einsatzfahrzeugen sind bekannt. Immer 
mehr Equipment, Verbrauchsmaterialreserven 
und Zusatzpersonal an Bord erfordern Fahrzeu-
ge wie den IVECO Daily, mit genügend Ausbau-
volumen und Nutzlastreserven und gleichzeitig 
mit dem nötigen Komfort während der Fahrt zum 
Einsatzort und zurück. Als Basis dient ein IVE-
CO Daily mit 3,5 Tonnen zGm, 3.000 Millimetern 
Radstand und leistungsstarkem Motor mit 2,3 Li-
tern Hubraum und einer Motorleistung von 115 
kW(156 PS) bei 400 Nm Drehmoment. Die eigens 
für Transporter entwickelten Euro-VI-E-Motoren 
von FPT Industrial stehen für Geräusch- und Vib-
rationsarmut und souveräne Kraftentfaltung.

diese wird beim neF über das komfort-hi-matic-
getriebe – ein stufenloses 8-gang-wandler-Voll-
automatikgetriebe – an die hinterachse übertra-
gen. hohes Beschleunigungsvermögen, kraftvoller 
durchzug aus niedrigen drehzahlen und höchstge-
schwindigkeiten von über 160 kilometern pro stunde 

IVECO auf der 
RETTmobil 2022

ermöglichen ein schnelles Eintreffen am Einsatzort.
auf wunsch kann jedoch der daily auch mit dem 
neuen 6-gang-schaltgetriebe geliefert werden. das 
sechsganggetriebe bietet guten schaltkomfort und 
präzisen schaltvorgänge. dies macht ihn zu einem 
Favoriten für Fahrer im städtischen einsatz, die von 
diesem komfort an langen tagen hinter dem lenk-
rad profitieren. 

dank kompakter außenabmessungen mit einer län-
ge von nur circa 5.166 millimetern und einer Brei-
te von lediglich 2.010 millimetern hat der daily den 
geringen Verkehrsflächenbedarf auf Pkw-/SUV-Ni-
veau.

der iVeCo daily kastenwagenzudem mit nur 11,2 
metern den kleinsten wendekreis. und mit über 500 
kilogramm freier nutzlastreserve bietet das daily-
neF auch bei sich zukünftig verändernden nut-
zungsarten eine nachhaltige und langfristig sichere 
mobilitätsplattform.

zum neF wurde das Fahrzeug im auftrag des part-
ners für sonderfahrzeugvermietung, markus haas 
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von der Firma C. miesen gmbh & Co. kg, aus-
gebaut. Über sieben kubikmeter ausbau-Volumen 
standen bei dieser daily-Variante zur Verfügung. im 
vorderen Bereich auf höhe der schiebetür sind auf 
der Beifahrerseite ein großzügiger arbeitsraum mit 
zwei komfortablen zusatzsitzen, einer zusätzlichen 
klimatisierung und einer modernen led-innenraum-
Beleuchtung zu finden. Hinter der Schiebetür auf 
der Fahrerseite ist ein notarztschrank mit schub-
laden und genügend Stauflächen für Notfallkoffer 
und -rücksäcke sowie einem Betäubungsmittel-auf-
bewahrungstresor verbaut. im hinteren Bereich der 
Ladefläche ist ein Heckschrank mit diversen Ablage-
fächern und Auszügen für Notfallkoffer und medizi-
nisches material sowie ein kompressorkühlschrank 
untergebracht. Für ausreichend licht im einsatz sor-
gen led-Fahrzeugbeleuchtungen über den schie-
betüren und der doppel-hecktüre. eine led- spot-
Funktion zum Auffinden von Hausnummern hilft, den 
Einsatzort schnellstmöglich zu finden. Die entspre-
chend nötige Funktechnik sowie eine warn- und 
signalanlage mit zwei led-rkl-warnbalken sowie 
Front- und heckblitzern komplettieren den umbau. 

das zweite ausstellungsstück, ein rtw,  ist ein iVe-
Co daily-Fahrgestell mit 5,4 tonnen zulässigem ge-
samtmasse, einem radstand von 3.750 millimetern 
und einem rettungswagenaufbau der Fahrtec sys-
teme gmbh. 

Bei dem getriebe handelt es sich ebenfalls um die 
bewährte hi-matic-wandlerautomatik. im unter-
schied zum neF ist der rtw mit einem 3,0-liter- 
und 154 kw (210 ps) starken und zuverlässigen 
heavy-duty-motor ausgestattet. optimal für den 
einsatz am limit im rettungsdienst, denn der große 
hubraum und die konzeption für dauerhaften abruf 
eines hohen drehmoments machen den motor sehr 
belastbar. der neue daily stellt die konnektivität und 
zusammenarbeit auf die nächste stufe. denn der 
neue sprachbegleiter iVeCo driver pal ermöglicht 
es dem Fahrer, über amazon alexa mit dem Fahr-
zeug und mit der Fahrer-Community zu interagieren 
und so ein sicheres, stressfreies und komfortables 
Fahrerlebnis zu genießen.

die hochmoderne motorentechnologie und das ab-
gasnachbehandlungssystem gewährleisten die voll-
ständige Einhaltung von Euro 6/D final und Euro 
VI/E unter realen Bedingungen und ein Leben lang 
(konformitätsfaktor =1). der optimierte 2,3-liter-mo-
tor spart bis zu sechs Prozent Kraftstoff im Vergleich 
zum Vorgängermodell und steigert die Einsatzflexi-
bilität des daily mit bis zu 15 prozent mehr drehmo-
ment für anspruchsvolle einsätze.

der daily bietet im europäischen Fahrgestell-Be-
reich mit der daily-7-tonnen-Version auch im unter-
segment für hohe nutzlasten. 

ein weiteres geheimnis seiner stärke und Flexibilität 
ist der hochbelastbare stahl-leiterrahmen mit C-för-
migen längsträgern. so ist auch bei dieser Variante 
die materialstärke des leiterrahmens auf die nutz-
last abgestimmt, um gewichtsverteilung und stabili-
tät zu optimieren. somit bietet er die perfekte Basis 
für den RTW-Kofferaufbau.

Bei ihm handelt es sich um ein selbsttragendes 
Wechselkoffermodul aus einem Vollaluminiumge-
rippe. Fahrtec systeme hat in kombination mit dem 
daily die dynamische Festigkeitsprüfung nach din 
en 1789:2020-12 sowie din 13500:2018-07 (bis 
7.700 kilogramm zulässiges gesamtgewicht) erfolg-
reich bestanden. der innenausbau des rtw ent-
spricht nach kundenanforderung einem klassischen 
rtw-konzept. der patientenraum ist sowohl über 
eine seitliche schiebetür auf der rechten seite sowie 
über das heck zugänglich. um das elektrohydrauli-
sche Fahrtragensystem befinden sich alle notwendi-
gen einbauschränke für equipment sowie drei ein-
zelsitze für die patientenbetreuer.

komfortabel unterwegs: rettungspersonal und pati-
enten profitieren durch Ausstattungsdetails Die Sitze 
im daily sind ab sofort aus memory-schaum. das 
heißt, sitzkissen, rückenlehne und kopfstützen der
sitze passen sich dem körper an, das gewicht wird 
gleichmäßig verteilt und druckspitzen um bis zu 30 
prozent reduziert. dies führt zu höchstem komfort 
für das einsatzpersonal. 

damit auch die patienten möglichst komfortabel und 
mit einer einzigartigen laufruhe befördert werden, 
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setzt der neue daily optional auf die intelligente air-
pro-luftfederung: diese passt sich kontinuierlich 
an die einsatzbedingungen an, um eine außeror-
dentlich laufruhige und sichere Fahrt zu gewährleis-
ten. die exklusive air-pro-Continuous-damping-
Control(CdC)-einheit reagiert kontinuierlich auf 
Fahrbahnänderungen und berechnet alle 10 millise-
kunden den idealen druck auf jeden stoßdämpfer, 
um die beste dynamische reaktion zu liefern. das 
intelligente air-prosystem passt sich den anforde-
rungen der beförderten patienten an und gibt dem 
rettungspersonal die kontrolle über das Verhalten 
der Federung. es kann über einen speziellen dreh-
regler am armaturenbrett und neue, intuitive tFt-
Grafiken einfach wählen, ob der RTW komfortabel 
mit der soft-einstellung unterwegs ist, mit der load-
einstellung das handling und den neigungswinkel 
bei voller Besetzung optimieren oder sich auf die 
auto-einstellung mit den selbst regulierenden para-
metern des systems verlassen. die air-pro-luftfe-
derung passt sich der zudem Beladungszustand an 
und reduziert den neigungswinkel in kurven um 30 
prozent. das erhöht die sicherheit des Fahrers und 
den komfort der patienten sowie der behandelnden 
Ärzte. die air-pro-luftfederung macht Be- und 
Entladevorgänge einfach und effizient, indem sie die
ladehöhe in weniger als 10 sekunden einstellt. eine 
memory-Funktion ermöglicht dem Benutzer zudem, 
häufig genutzte Ladehöhen zu speichern, was das 
Be- und entladen noch einfacher macht.

der iVeCo daily als neF oder rtw ist im einrech-
nungsgeschäft bei allen namhaften auf- und aus-
bauherstellern von ambulanzfahrzeugen erhältlich. 
Fahrzeugbeschaffungen im Zweirechnungsgeschäft 
sind sowohl über den iVeCo direktvertrieb (key ac-
count) als auch über das deutschlandweite händler-
netz möglich.
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