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?, 10,6 Meter kurze VDL Futura FHD2-106 Bekanntes, hochwertiges Cockpit im FHD2· 106 

Längen (12 und 12,96 Meter), einer Breite von 
2,55 Metern und einer Höhe von 3,46 Metern. 
Verbaut sind aktive und passive Sicherheits
systeme wie ABS, ASR, ESP und LDWS. 
Natürlich erfüllt auch der Evadys die Umsturz
norm R66.02. Sehr schön ist die Verwendung 

ne Kaffeemaschine, eine Küche, V ideo-Bild· 
schirme, USB-Anschlüsse und WLAN. 

VDL zeigte gleich mehrere Weltpremieren, da
runter auch den lange erwarteten Futura 
FHD2-106, ein 10,6 Meter kurzer Reisehoch

eines Zweimassenschwung
rads, um Geräusche und Vib
rationen im Antriebsstrang 
zu reduzieren. Korrosions
sch u tz besteht durch die 
kathodische Tauchlackierung 
des Gerippes. Angetrieben 

decker. Wie die anderen Fu
tura-Modelle hat auch dieser 
Bus einen völlig ebenen Bo· 
den. Bei einer Sitzkonfigura
tion von maximal 43 + 1 + 1 
gibt es zahlreiche Möglich· 

wird der Bus von der 400-PS-
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keiten, den Ous ganz nach 
individuellem Kunden-

wunsch einzurichten. Der Gepäckraum mit 
einem maximalen Fassungsvermögen von 
sieben Kubikmetern kann im Verhältnis zur 
Länge des Busses durchaus als großzügig an
gesehen werden. 
Weltpremiere feierte zudem der VDL MidBasic 
Electric, ein vollelektrischer Bus. Dieser Lini
enkleinbus ist mit 8 + 1 Sitzplätzen ausgestat
tet. Der vollelektrische Antriebsstrang wurde � 
zusammen mit der österreichischen Firma � 
Kreisel entwickelt. Je nach Batteriepaket soll � 
der VDL MidBasic Electric eine Reichweite -5
von 200 bis 300 km besitzen. Das Basisfahr- � 

Maximal 43+ 1 + 1 Sitze können geordert werden 

Version des Cursor 9, erhältlich mit verschie
denen Getrieben. Mit seinem auf 1.142 mm 
angehobenen Boden positioniert sich der neue 
Evadys als mittlere Baureihe zwischen dem 
Normalflur-lntercitybus Crossway (860 mm) 
und dem HD H ochflur-Reisebus Magelys 
(1.400 mm). Der Gepäckraum des Evadys ist 
im Durchschnitt drei Kubikmeter größer als 
der des Crossway. Zu den Standard-Features 
zählen Doppelverglasung, individuelle Belüf
tung, indirekte LED-Beleuchtung im Fahr
gastraum und ein elektrisch beheiztes Fahrer
fenster. Die Optionen umfassen einen in das 
Armaturenbrett eingebauten Kühlschrank, ei- zeug für den VDL MidBasic Electric ist ein © Der Easyporter von Frenzel ist für Reisebusse gedacht

.teilte einen elektrisch angetriebenen Reisebus vor Statt Dieselmotor Hochvolttechnik. Bis zu 200 km Reichweite Klassisches Zentraldisplay mit elektrischen Anzeigen 



Easyporter nennt sich eine neue Einstiegshilfe, 

die weltweit und exklusiv von der Frenzel 

GmbH aus Obersulm vertrieben wird. Mit ge

ringstem Aufwand kann der Treppenlift nach 

Angaben von Frenzel von einer Person in 

Position gebracht und bedient werden. Mit 

knapp 50 kg ist er ein echtes Leichtgewicht. 

Und 

nach Gebrauch verschwindet er einfach wieder 

im Kofferraum. Die Vorbereitung der Busse für 

den Einsatz des Easyporter ist denkbar einfach: 

Für die Erstinstallation sind lediglich zwei Boh

rungen und eine 24-Volt-Steckdose erforderlich. 

Auch ältere Bustypen sind für den Einsatz geeig

net. Das bedeutet auch: Der mobile Treppenlift 

kann jederzeit jedem Bus der eigenen Flotte zur 

Verfügung gestellt werden. Für die Montage wer

den die Stangen einfach am oberen Ende der 

Treppe fixiert. Der Sitz bewegt sich mittels eines 

Elektromotors nach oben und unten. 

 


