
Die Neuheiten der CMT 2009
Adria

Alko

Burow

In Stuttgart hat Adria das erste 

Exemplar aus der Serie von ex-

klusiven GiT Modellen enthüllt, 

den Twin Blacksound. GiT steht 

für Großes individuelles Tuning 

und verspricht eine vollstän-

dige Reihe von individualisier-

ten Adria Modellen, komplett 

ausgestattet für Reisen, Kom-

munikation und individuelle Er-

fahrungen.

Die GiT Modelle zielen auf ak-

tive Paare, die Wert legen auf 

die Vorteile von Reisekomfort 

und Technologie mit der Mög-

lichkeit unbegrenzter Kommu-

nikation und individueller Ge-

staltung des Fahrzeugs selbst. 

Umgeben von unaufdringlich 

gezeichneter Hochtechnologie 

und einfachem, aber funktio-

nalem Innenraum, wird der GiT 

Twin Blacksound ein kompaktes 

Reisefahrzeug, basierend auf 

dem besonders leistungsfä-

higen Fiat Ducato Maxi mit 

174 PS-Motor und vollständiger 

Komfort- und Infotainment-Aus-

stattung. Die GiT Twins werden 

in zwei Außen-Grundfarben 

erhältlich sein, schwarz und 

orange, mit dazu passendem 

Innendesign, während der ab-

schließende Effekt des Fahr-

zeugs durch den Kunden ge-

staltet werden kann. Grundpreis 

des Twin GiT ohne Sound- und 

TV-Anlage 48.849,– Euro, das 

All-in-Paket mit Soundpaket, 

TV-Video-Paket, Navi, Rück-

fahrkamera und LCD-Dachmo-

nitor und Spannungswandler 

schlägt mit 7.999,– Euro auf 

die Rechnung durch, dicke Rie-

sensocken auf 20“-Felgen mit 

4.699,– Euro. Die weitere Zube-

hörliste für den GiT ist lang und 

interessant. 

Ellen Lohr, eine der besten 

Rennfahrerinnen aller Zeiten, 

war auch bei der 30. Auflage 

der Rallye Dakar wieder mit von 

der Partie – 2009 erstmals als 

Partner des bayerisch-schwä-

bischen Fahrzeugtechnikspezi-

alisten Alko. Bei der härtesten 

Rallye der Welt führte die Profi-

Motorsportlerin in diesem Jahr 

erstmals als Teamchefin das 

Team FleetBoard Mercedes-

Benz quer durch Südameri-

ka. Auf dem Programm stan-

den insgesamt 14 Etappen in 

Argentinien und Chile – eine 

Tour über eine Gesamtdistanz 

von 9.578 Kilometern, die Fah-

rern und Fahrzeugen alles ab-

verlangte. Infos über Ellen Lohr 

sind im Internet zu finden unter 

www.ellenlohr.com und www.

al-ko.de 

Eine ganze Reihe Neuheiten 

brachte Claus Burow auf die 

CMT. Mit dem Nouvelle Petite 

mischt die bayerische Firma 

in der Kompaktklasse mit dem 

Peugeot Boxer mit und bringt 

darin Ideen aus dem Kastenwa-

genausbau der VW-Transpor-

terreihe unter. Der Ausbau hat 

ein Querbett durch Umbau der 

Längsdinette unten und im SCA-

Dach ein weiteres Bett für zwei. 

Ein Toilettenraum wird nicht an-

geboten, der Küchenblock steht 

unmittelbar hinter dem Fahrer-

sitz. Der im Holzdekor Calvados 

rosè angebotene Nouvelle Petite 

kostet in der Grundausstattung 

ab 36.600,– Euro. In der Mittel-

klasse platziert Burow die Bau-

reihe VIP 540 mit drei Modellen. 

Daraus hat uns der 540 L be-

sonders interessiert, bringt er 

doch einige völlig neue Ideen 

in das Segment der Kastenwa-

genausbauten auf Peugeot Bo-

xer. Er hat im Heck zwei Einzel-

betten auf zwei Etagen verteilt, 

im rechten Winkel zueinander 

stehend und damit benutzer-

freundlich und raumsparend. 

Unter dem oberen Bett ist der 

Stauschrank, seitlich dazu die 

Küche eingebaut. Davor der Klei-

derschrank und der Toiletten-

raum mit ausreichend Platz und 

schicker Tür mit Kunstglasfül-

lung. Durch Entfall einer Dusch-

möglichkeit nimmt der Toiletten-

raum wenig Platz weg und ist 

trotzdem voll gebrauchstüchtig. 

Der Gag des Grundrisses ist der 

Einzelsitz an der Schiebetüre, 

ein vollwertiger Fahrtsitzplatz 

mit Armlehnen und Dreipunkt-

gurt. Zusammen mit dem ge-

drehten Beifahrersitz und dem 

Schwenktisch bietet sich hier 

eine entspannte Atmosphäre 

für gemütliche Plauderstunden 

ohne Kreuzschmerzen an. Der 

komplett ausgestattete VIP 540 

L kostet ab 45.900,– Euro. 

 Profi-Rennfahrerin Ellen Lohr ist 
Partnerin von Alko und setzt auf 
die Hightech-Produkte des baye-
risch-schwäbischen Fahrzeug-
technikspezialisten.

 Einzelsessel, Betten übereinan-
der und übereck, Toilettenraum 
und Frontsitzgruppe aus den 
Fahrerhaussesseln zeichnen den 
VIP 540 L aus.

 Tiefschwarz und aggressiv, TV im Küchenblock für draußen, 
der Twin schindet bei seinem Auftreten mächtig Eindruck.
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