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Gifhorn, lk. Gifhorn (ni). Der Fiat Ducato Profes-
sional wird mit vielen neuen Funktionen im Juni 
2021 vorgestellt und ergänzt damit die im April 
erfolgte Einführung des E-Ducato, des ersten 
vollelektrischen nutzfahrzeugs der Stellantis-
Gruppe.

Die leichten nutzfahrzeuge sind für die harte Pro-
fiarbeit und als Freizeitfahrzeuge konzepiert. Mit 
den neuerungen wird er auf das erweiterte Euro-
pa vorgestellt. 
 Der new Ducato knüpft an 40 Jahre Tradition 
und markterfahrung sowie an eine Erfolgs-Story 
als marktführer an, die ihn 2020 mit etwa 150.000 
verkauften Einheiten zum meistverkauften leich-
ten nutzfahrzeug in Europa werden ließ (Quelle: 
Dataforce), mit einem Wachstum um acht Prozent 
im Vergleich zu 2019. Außerdem wählen ihn nut-
zer aus ganz Europa seit nunmehr 13 Jahren in 
Folge zum „Besten Reisemobil-Basisfahrzeug“.

darauf aufbauend ist der new ducato für das mo-
delljahr 2021 bereit, den kunden seine traditionellen 
stärken zusammen mit praktischen und funktionalen 
innovationen neu anzubieten. 

optisch macht sich dies mit der neu gestalteten 
Frontpartie bemerkbar, die das neue, großzügige 
Fiat-logo im Vintage-stil trägt. der neue kühlergrill 
und die motorhaube verstärken den eindruck von 
robustheit, während die led-scheinwerfer sportli-
ches design mit im Vergleich zu halogen-leuchten 
dreißig prozent hellerer lichtausbeute verbinden.

Ducato Wohnmobil 2021



 reisen: Wohnmobil        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220106

der innenraum zielt auf verbesserte lebensqualität 
an Bord und Benutzerfreundlichkeit ab. das kleinere 
Lenkrad mit integrierten Bedienelementen verschafft 
zusammen mit der elektrischen Feststellbremse 
mehr platz auf dem Fahrersitz, während die türver-
kleidungen zusätzliche staufächer bereit halten und 
die klimaautomatik verbessert wurde. die einfüh-
rung des schlüssellosen zugangs und starts sorgt 
für mehr Benutzerfreundlichkeit.

eine weitere neuerung sind die vollständig digita-
len Cockpit-instrumente mit einem hohen maß an 
Flexibilität zur individuellen darstellung ganz nach 
dem Bedarf der Fahrer. hinzu kommen die neuen 
Uconnect-schnittstellen mit Bildschirmen bis zu 
25,4 zentimetern Bildschirmdiagonale, ein satelli-
ten-navigationssystem inklusive tomtom 3d-karten 
und integriertem drahtlosen apple Carplay/android 
auto*.

auch in puncto leistung wurde der new ducato 
komplett aufgefrischt und bietet nun motoren der 
emissions-norm euro 6d Final und mit drehmo-
ment-werten von bis zu 450 newtonmetern. die 
neuen multijet3-turbodiesel-motoren verbessern die 
Effizienz durch Gewichtsreduzierung zugunsten der 
ladekapazität und durch senkung von Verbrauch 
und Co2-emissionen. langlebigkeit und komfort 
sind dank geringerer Vibrations- und geräuschent-
wicklung im Vergleich zur vorherigen motorengene-
ration verbessert. das motorenprogramm ist in den 
vier leistungsstufen 120, 140, 160 und 180 mit ei-
nem neuen sechsgang-schaltgetriebe und mit dem 
„9speed“-wandler-automatikgetriebe für die Versio-
nen mit 103 kw (140 ps), 118 kw (160 ps) und 132 
kw (180 ps) erhältlich. Fast die hälfte der reisemo-
bilisten wählt „9speed“.

Für leichteres manövrieren zum Beispiel beim ein- 
und ausparken mit dem reisemobil auf Basis eines 
new ducato wich die herkömmliche servolenkung 
einem selbstregulierenden, elektrisch unterstützten 
lenkungs-antrieb. die traditionelle „all-Forward“-
architektur des ducato sorgt weiterhin für sehr hohe 
zuladung und kleinen wendekreis, die selbstnivel-
lierende luftfederung generell für einen höheren 
Fahrgastkomfort.

mit seiner vollständig erneuerten elektrischen ar-
chitektur integriert der neue ducato ein komplettes 
neues angebot an Fahrerassistenz- und sicher-
heitssystemen. Von der geschwindigkeitsbegren-
zung bis zur Brems-steuerung bei vom Fahrer zu-
nächst unbemerkten hindernissen wie Fußgängern 
und radfahrern, von der Verkehrszeichen-erken-
nung bis zur Überwachung der aufmerksamkeit des 
Fahrers, bis hin zur adaptiven geschwindigkeitsre-
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gelung mit stopp & go-Funktion, dem 
spurhalte-assistenten und dem stau-
assistenten, wobei letzterer die aktive 
kontrolle über die Fahrtrichtung des 
Fahrzeugs unter Berücksichtigung der 
Verkehrsbedingungen übernimmt. hin-
zu kommen ein Fach zum kabellosen 
Aufladen kompatibler Mobiltelefone 
und der digitale innenspiegel, der den 
Bereich hinter dem Fahrzeug mittels 
einer rückfahrkamera in die spiegel-
fläche des Rückspiegels projiziert.

nicht zuletzt ist der new ducato auch 
bei der konnektivität auf dem neuesten 
stand – über das Uconnect-system, 
das auf vielfältige Weise erweitert werden kann: fiat 
Uconnect™ services und die Fiat app ermöglichen 
es, das Fahrzeug direkt von mobilen endgeräten 
aus zu verwalten und zu überwachen. 

die gemeinschaft der Besitzer von reisemobilen 
auf ducato-Basis ist mittlerweile auf über 500.000 
Mitglieder gewachsen, die häufig in ganz Europa 
unterwegs sind und den ducato  wegen seiner tra-
ditionellen eigenschaften wie geräumigkeit, kom-
fort, zuverlässigkeit und Fahrfreundlichkeit gewählt 
haben. ihnen widmet Fiat professional seit Jahren 
eine ganze Welt spezifischer Services für einen Tou-
renurlaub in sicherheit und in kontakt mit der natur. 
die so sehr geschätzten Qualitäten des ducato ver-
bessern die neuen ausstattungen und Funktionen 
für das modelljahr 2021 weiter.

Um seine ducato-nutzer jeden moment ihres Ur-
laubs in ruhe genießen zu lassen, bietet der Fiat 
professional seit Jahren einen kostenlosen telefoni-
schen assistenzdienst ausschließlich für reisemo-
bilisten, in 51 ländern und 15 sprachen. er hilft bei 
pannen, aber auch bei touristischen informationen 
(00800-3428-1111). Verschiedene dienstleistungen 
können über die Website https://www.fiatcamper.
com abgerufen werden. Facebook- und instagram-
seiten sind ebenfalls live, um die Bildung einer ech-
ten Community und den austausch von praktischen 
informationen und meinungen zu fördern, um das 
Beste aus der Freiheit des reisens in einem reise-
mobil auf ducato-Basis zu machen. 

ebenfalls aus der digitalen welt kommt die umwäl-
zendste neuigkeit sowohl für reisende als auch für 
den reisemobilhersteller: ein virtueller 3d-show-
room ist jetzt online, der über alle neuigkeiten in der 
welt des ducato informiert und der Besucher voll-
ständig in die welt der Fahrzeuge für Freizeit und 
Tourismus eintauchen lässt: https://www.fiatcamper.
com/en/virtual-showroom
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Um die zunehmende relevanz der Branche zu un-
terstreichen, begleitet eine werbekampagne die ein-
führung der neuen ducato-Features für 2021. ausge-
hend von den Veränderungen und entwicklungen in 
den letzten 40 Jahren seit der ersten produktion des 
ducato, soll sie hervorheben, wie der ducato die su-
che nach schönheit, Freiheit und glück unterstützt 
hat.

text: stellantis.com,  Fotos: stellantis.com 

im italienischen nutzfahrzeugsegment kehrt wieder 
Frische ein: der ducato macht sich ab sofort mo-
dernisiert auf die reise. mit dabei sind eine epas-
lenkung und damit auch autonome Fahrfunktionen. 
zudem wartet der transpoorter mit einem kräftigen 
und sparsamen kraftpaket auf: wir hatten es mit 
der spitzenmotorisierung des 2,2-liter-turbodiesel 
zu tun. die entwickelt 180 ps und sorgt mit einem 
drehmoment von 450 newtonmetern für kommen-
den Vortrieb – auch dank einer neun-stufen-wand-
lerautomatik.

außen wurde der ducato in seiner achten genera-
tion nur etwas nachgeschminkt, innen neue technik 
integriert: mit led-scheinwerfern passt sich der gro-
ße Transporter den Gepflogenheiten der modernen 
automobilwelt an. spannend wird es erst im innen-
raum: hier sorgen neue Formen für ein gelungenes 
ambiente. nicht zuletzt das schicke drei-speichen-
lederlenkrad samt schaltknauf macht viel mehr 
spaß als das gigantische Volant des Vorgängers. 
auch die sitze sind komfortabel und für längere stre-
cken bedenkenlos einsetzbar.

Beim infotainment hat Fiat ebenfalls stark nachge-
bessert: ein zehn-zoll-infotainmentsystem mit hoch-
auflösendem Bildschirm prangt im Armaturenbrett 
und passt sich farblich dem design der tachoele-
mente an. zuständig für dessen Funktion ist software 
von Tom-Tom, damit dürften sowohl technikaffine als 

Technische Daten: 
Fiat Ducato 2.2 180 multijet 3 maxi l2h2
länge 5.410 mm
Breite: 2.050 mm
höhe: 2.540 mm
radstand: 3.450 mm
antrieb: r4-diesel, 2184 ccm, Vgt-turbolader, 
Frontantrieb, neun-stufen-automatik
max. leistung: 180 ps (132 kw) bei 3.500 U/min
max. drehmoment: 450 nm bei 1.500–1.750 U/min
Verbrauch (wltp): 8,9–9,5 liter
Co2-ausstoß: 232–251 g/km
testverbrauch: 9,5 liter
leergewicht: 2.020 kg
ladevolumen: 13 kubikmeter
nutzlast: 1.480 kg
zul. gesamtgewicht: 3.500 kg

text: horst-dieter scholz / dennis gauert, 
Fotos: dennis gauert, Filmgrundlagen: Fiat

auch konservative Bediener auf ihre kosten kommen 
– dachten wir. Denn irgendwann fiel klammheimlich 
der daB-empfang aus. diesem Bug entgegen ste-
hen eine logische menüführung und schnelle reak-
tion. Auch die Sprachsteuerung zeigt sich treffsicher.

Für diese ausstattung fallen jedoch zusatzkosten an.

eine neun-stufen-automatik ist auf den kräftigen 
selbstzünder ausgerichtet und bewegt den 3,5-ton-
ner zügig fort. die neue lenkung ist präzise und un-
terstützt die wendigkeit des Fahrzeuges.

der ducato mit 1.480 kilogramm nutzlast, ohne aus-
bau, bietet mit 3.120 mm innenraumlänge eine soldi-
de Basis für einen Camper und von der ausstattung 
her, gegen mehrkosten, ein gutes reisemobil.


