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Transporter

N ach Angaben der Franzo-
sen können durch den 

daraus resultierenden Entfall 
des saisonalen Reifenwechsels 
vor allem Kosten gespart wer-
den, was die Investitionen im 
Fuhrpark deutlich entlastet.

So werden die Gesamtge-
wichtsklassen bis 3,5 Tonnen 
(Baureihen 330, 333, 335) 
nunmehr mit Allwetterreifen 
der Dimension 225/70 R 15 C 
bestückt. Die schwereren Ty-
pen 435 und 440 mit Gesamt-
gewichten bis zu vier Tonnen 
rollen auf größeren 16-Zoll-

Rädern. Die zugehörige Rei-
fengröße gleicher Breite und 
gleichen Querschnitts heißt 
entsprechend 225/75 R 16 C.

Erstausrüster für die  
Boxer-Ganzjahresreifen ist 
Pirelli mit dem speziellen 
Transporter-Reifen „Chrono 
Four Seasons“. Er ist mit dem 
M+S- und Schneeflocken-
Symbol auf der Reifenflanke 
gekennzeichnet und entspricht 
damit laut Peugeot – bis zu ei-
ner Mindest-Profiltiefe von 
vier Millimetern – der „situa-
tiven Winterreifenpflicht“, wie 

sie seit 2006 in Kraft ist. Wer 
in strengen, schneereichen 
Wintern traktionstechnisch 
optimal ausgerüstet sein 
möchte, kann alternativ zu 
den nun serienmäßigen Ganz-
jahresreifen auf die Sonderaus-
stattung Continental „Vanco 
Winter“ zurückgreifen. 

Dieser ausgewiesene Win-
terreifen mit typischem La-

mellen-Profil ist ebenfalls mit 
der Schneeflocke und dem 
„Three Peak Mountain“-Sym-
bol gekennzeichnet und damit 
uneingeschränkt wintertaug-
lich. Angeboten wird der „Van-
co Winter“ für die Boxer-Bau-
reihen 330, 333, und 335. Der 
Aufpreis für die Sonderaus-
stattung „M+S Winterreifen“ 
beträgt 100 Euro.   R E D  Af

Einer für alles
Peugeot rüstet alle Boxer-Kastenwagen ab 
sofort ab Werk mit Ganzjahresreifen von Pirelli aus.

D ank der verblüffend ho-
hen Einsparung – zum 

Vergleich auf einem knapp 600 
Kilometer langen Rundkurs 
aus Autobahnen und Bundes-
straßen trat ein Sprinter mit 
dem Kofferaufbau Spier Athlet 
plus in identischer Konfigura-
tion an – soll sich nach Anga-
ben aus Stuttgart der Mehr-
preis von rund 3.000 Euro für 
die Aerobox je nach Einsatz 
und Spritpreis bereits nach 
rund 100.000 bis 150.000 Kilo-
metern bezahlt machen. Für 
Transportunternehmen eine 

überschaubare und gut kalku-
lierbare Strecke.

Die Spier Aerobox auf 
Sprinter-Basis  ist eine gemein-
same Entwicklung der Spier 
GmbH, dem Innovations- und 
Design Center Hymer IDC 
und Mercedes-Benz Vans. Der 
betont windschlüpfige Aufbau 
bietet laut Daimler das annä-
hernd identische Volumen 
und gleiche Abmessungen wie 
ein Spier Athlet plus. 

Die aerodynamischen 
Vorteile (cw-Wert 0,30) resul-
tieren aus zahlreichen Einzel-

maßnahmen. So wird die Spier 
Aerobox unter Verzicht auf ei-
nen Hilfsrahmen direkt auf 
dem Fahrgestell befestigt. Dies 
verringert die Fahrzeughöhe 
um mehr als 200 Millimeter 
und reduziert damit die wich-
tige Querschnittfläche.

Typisch für den Aufbau ist 
weiterhin das Integral-Fahrer-
haus mit einem Hochdach an-
stelle eines herkömmlichen 
Dachspoilers. Das Hochdach 
sowie seitliche Fender verbin-
den das Fahrerhaus des Sprin-
ter formschlüssig mit dem 
Aufbau. Ferner perfektionie-
ren seitliche Schürzen mit 
Teilabdeckung der Hinterrä-
der sowie ein Heckspoiler die 
Aerodynamik.

Offiziellen Angaben nach  
spart die Neukonstruktion je-
doch nicht nur Sprit, sondern 
überzeugt auch mit zahl-
reichen weiteren handfesten 
Vorzügen: So bietet etwa das 
Innere des Fahrerhauses volle 
Stehhöhe und zusätzliche Ab-
lagen im Bereich des Daches. 

Auf Basis des Sprinter mit 
langem Radstand (4.325 mm) 
beträgt das Koffer-Innenmaß 
4.350 x 2.135 x 2.100 mm. Die-
se Maße entsprechen laut 
Daimler dem Athlet Plus in 
breiter Ausführung. Aufgrund 
der geringeren Gesamthöhe 
liegt die Ladekante unbeladen 
nur 730 statt 950 Millimeter 
hoch, was das Be- und Entla-
den erheblich erleichtert. 
Gleichzeitig steigt die Nutzlast 
– unter anderem wegen Entfall 
des Hilfsrahmens – um rund 
70 Kilogramm. Sie beträgt – 
den Fahrer eingeschlossen –  
bei 3,5 Tonnen zulässigem GG 
etwas mehr als eine Tonne. 
Einzige Einschränkung der 
Aerobox: Aufgrund der nied-
rigen Gesamthöhe ragen die 
Radkästen einige Zentimeter 
in den Aufbau hinein.

Spier fertigt die Aerobox 
übrigens exklusiv auf dem 
Sprinter. Der Vertrieb erfolgt 
ab September über VanSolu-
tion. Aus einer Hand bedeutet 
dies Erwerb, Garantie und 
Service über den jeweiligen 
MB-Partner. Zudem wird der 
Sprinter mit dem neuen Sprit-
spar-Koffer auch in Mietfuhr-
parks von CharterWay zu fin-
den sein.   R E D  Af

Spritspar-Koffer
Für den Sprinter mit Spier Aerobox verspricht Daim-
ler gegenüber Kofferaufbauten mit Windleitkörpern 
eine Spritersparnis im zweistelligen Prozentbereich.
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Dank ausgeklügelter Aero- 
dynamik soll der Sprinter mit 
Spier Aerobox (vorn) deutlich 
sparsamer sein als mit dem 
Kofferaufbau Spier Athlet plus. 


