
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

BlauliCht: fahrzeuge        20200817

ulm (BW). als Basis für das Nef dient ein IVeCO 
Daily mit 3,5 Tonnen zulässigem gesamtgewicht, 
3.000 Millimetern radstand und leistungsstarken 
Motoren mit 2,3 beziehungsweise 3,0 Litern hub-
raum mit einer Motorleistung von bis zu 155 kW 
(210 PS) bei 470 Nm Drehmoment. Die eigens für 
Transporter entwickelten euro VI D Motoren von 
fPT Industrial stehen für geräuschund Vibrations-
armut und souveräne Kraftentfaltung.

diese wird beim nef über das komfort-hi-Matic-ge-
triebe – ein stufenloses 8-gang-wandler-Vollautoma-
tikgetriebe – an die hinterachse übertragen. hohes 
Beschleunigungsvermögen, kraftvoller durchzug aus 
niedrigen drehzahlen und höchstgeschwindigkeiten 
von über 160 kilometern pro stunde ermöglichen ein 
schnelles Eintreffen am Einsatzort. Dank kompakten 
außenabmessungen mit einer länge von nur circa 
5.166 Millimetern und einer Breite von lediglich 2.010 

Daily überzeugt auch als Nef

Millimetern hat der Daily einen geringen Verkehrsflä-
chenbedarf auf pkw-/suV-niveau. im direktvergleich 
mit anderen gängigen nefkonzepten hat der iVeCo 
daily zudem mit nur 11,2 Metern den kleinsten wen-
dekreis. und mit über 500 kilogramm freier nutzlast-
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„das notarzteinsatzfahrzeug auf Basis eines iVeCo 
Daily zeigt eindrucksvoll ein Ergebnis, wenn Profis 
mit Profis arbeiten“; sagt Markus Haas, Geschäfts-
führer der Markus haas sonderfahrzeugvermietung. 
„ich bin mir sicher, dass dieses neue konzept sehr 
gut bei kommunalen, privaten und auch militärischen 
Rettungsdiensten ankommen wird.“

reserve bietet das daily nef auch, bei sich zukünftig
verändernden nutzungsarten, eine nachhaltige und 
langfristig sichere Mobilitätsplattform.

die fahrerassistenzsysteme und modernste aktive 
und passive sicherheitsmerkmale des daily tragen 
dazu bei, das risiko von unfällen auf autobahnen 
und im Stadtverkehr zu verringern, knifflige Situati-
onen besser zu meistern und den fahrer bei star-
kem Verkehr zu entlasten. dazu gehören beispiels-
weise das notbremssystem (aeBs), der adaptive 
abstandsregeltempomat (aCC), der proaktive fahr-
spurüberwachungsassistent (ldws), der Bergab-
fahrassistent (hdC), das sicherheits-außenspiegel-
system, ein vollintegriertes rückfahrkamera- und 
ultraschall-heckabstands-warnsystem und der sei-
tenwindassistent. für mehr grip auf rutschigen ober-
flächen wie Matsch, Schnee oder Sand hilft Traction 
plus per knopfdruck. für weiteren fahrkomfort und 
erleichterungen bei einsatzfahrten sorgen zudem 
ausstattungen wie Voll-led-scheinwerfer mit fern-
lichtassistent und kurvenfahrlicht, eine vollautomati-
sche klimaanlage und die elektrische feststellbrem-
se, die beim parken automatisch aktiviert und beim 
losfahren deaktiviert wird und deutlich mehr frei 
nutzbaren stauraum für funk-Bedienkonsolen und 
ablagen zwischen den Vordersitzen ermöglicht. ge-
federte komfortsitze sorgen durch eine hohe sitzpo-
sition für eine perfekte Übersicht im straßenverkehr.

umbau zum Nef
die C. Miesen gmbh & Co. kg nutzt die über sie-
ben Kubikmeter Ausbau-Volumen des Daily für flexible 
innenausbaukonzepte je nach einsatzsatzzweck und 
kundenwunsch. für die firma Markus haas sonder-
fahrzeugvermietung hat Miesen einen iVeCo daily 
als nef im Vermietgeschäft ausgebaut. nach den 
Vorgaben von Markus Haas findet sich im vorderen
Bereich auf höhe der schiebetür auf der Beifahrersei-
te ein großzügiger arbeitsraum mit zwei komfortablen 
zusatzsitzen, einer zusätzlichen klimatisierung und 
einer modernen led-innenraum-Beleuchtung. hin-
ter der schiebetür auf der fahrerseite ist ein notarzt-
schrank mit Schubladen und genügend Stauflächen 
für Notfallkoffer und -Rücksäcke sowie einem Betäu-
bungsmittelaufbewahrungstresor verbaut. im hinteren 
Bereich der Ladefläche ist ein Heckschrank mit diver-
sen Ablagefächern und Auszügen für Notfallkoffer und 
medizinisches Material sowie ein kompressor-kühl-
schrank untergebracht. für ausreichend licht im ein-
satz sorgen led-fahrzeugbeleuchtungen über den 
schiebetüren und der doppel-hecktüre. eine led-
Hausnummer-Auffinde-Spot-Funktion hilft den Ein-
satzort schnellstmöglich zu finden. Die entsprechend 
nötige funktechnik sowie eine warn- und signalan-
lage mit zwei led-rklwarnbalken sowie front- und 
heckblitzern komplettieren den umbau. Text, Fotos: IVECO S.p.A. - CNH Industrial 


