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Ulm (bW). iVeCo bietet zwei Fahrgestelle, die für 
ihre legendäre Einsatzflexibilität für Reisemo-
bilaufbauer bekannt sind: ein Daily 70C21hA8/P 
4x2 Normalkabinenfahrgestell für Alkoven-Rei-
semobile und ein Daily 70S18HA8 WX 4x4 Nor-
malkabinenfahrgestell für Expeditionsmobile. 
Gemeinsam ist diesen Daily Hi-Matic-Reisemo-
bilfahrgestelle, dass sie ein in dieser Klasse ex-
klusives 8-Gang-Wandler-Automatikgetriebe mit 
sanften Gangwechseln mitbringen sowie hoch 
entwickelte Fahrerassistenzsysteme und erwei-
terte Sicherheitsfunktionen, die ein Höchstmaß 
an Sicherheit und Fahrkomfort bieten.

alle annehmlichkeiten des im letzten Jahr vorgestell-
ten neuen daily, wie die memory-schaum-sitze und 
der sprachbegleiter iVeCo driver pal über amazon 
alexa, machen das reisen noch komfortabler. das 
ausgestellte 4x2-modell ist mit dem 3,0-liter-heavy-
duty-motor mit 207 ps leistung und das 4x4-modell 
mit dem 3,0-liter-heavy-duty-motor mit 176 ps leis-
tung ausgestattet. die motoren erfüllen die euro-Vi-
e-norm und erreichen den konformitätsfaktor 1 (CF 
= 1). das bedeutet, die motoren halten die emissi-

onsgrenzwerte unter realen Bedingungen und wäh-
rend der gesamten lebensdauer des Fahrzeugs ein.
Flexibilität hat einen neuen namen: daily switch

die iveco magirus ag beschreitet in deutschland 
neue wege und stellt auf dem CaraVan salon 
2022 erstmals mit dem daily switch ein eigenes „rei-
semobil“ vor. aber den neuen daily switch als rei-
semobil zu bezeichnen, wäre zu kurz gesprungen, 
denn er ist viel mehr. Basis für den daily switch ist 
ein beliebiger daily kastenwagen. tonnagen von 3,5 
bis 7,2 tonnen, die bekannten motorisierungen, rad-
stände und dachhöhen sind dabei frei wählbar. zum 
flexiblen Allrounder macht das Fahrzeug der serien-
mäßige innenausbau. der kastenwagen erhält da-
für eine innenraumverkleidung inklusive dämmung 
sowie ein airline-schienensystem an Boden-, dach-, 
und seitenwänden. damit ist er perfekt für alle übli-
chen transportaufgaben gewappnet. zum reisemo-
bil wird der daily switch unter anderem durch wei-
tere serienmäßige ausstattungen. dazu zählen zwei 
dachluken, seitliche schiebefenster, eine standhei-
zung, ein drehbarer Fahrer- und Beifahrersitz sowie 
ein elektromodul mit einer aufbaubatterie und 230-V-
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steckdosen, Ce-steckdose und einer doppel-UsB-
ladebuchse.

Über das airline-schienensystem lassen sich bei Be-
darf optional erhältliche module befestigen, die den 
transporter dann zu einem reisemobil machen. die 
auswahl ist dabei nahezu grenzenlos. möglich sind 
beispielsweise einzelsitze, Bettmodul, klapptisch, 
küchenmodul, toilette, schranktaschen und vieles 
mehr.

damit lässt sich der daily switch mit wenigen hand-
griffen nicht nur zum Reisemobil, sondern auch zum 
mobilen Büro oder einsatzfahrzeug umbauen. die 
module kommen dabei von einem renommierten 
Camper-ausbauer.

der daily switch ist über die iVeCo händler im ein-
rechnungsgeschäft je nach Basisfahrzeug ab circa 
60.000 euro erhältlich.

Fachberatung für unbeschwerte Ferien
eigentümer eines neuen daily reisemobils können 
auf die professionelle Unterstützung des iVeCo 
netzwerks mit mehr als 2.000 servicestellen in ganz 
europa zählen, von denen 320 Camper-zentren für 
ihre herausragende erfahrung und kompetenz im 
Bereich Reisemobile zertifiziert sind. IVECO bietet 
auch eine direkte Verbindung zu herstellern von 
wohnmobilaufbauten, um bei Bedarf eine schnelle 
reaktion und lösung zu gewährleisten. „gerade für 
das jüngere abenteuerlustige klientel ist der daily 
switch ein perfekter einstieg in ein reisemobil.

Unter der woche als normaler handwerkertranspor-
ter im einsatz, lässt er sich dank der module schnell 
zu einem vollwertigen reisemobil umbauen“, sagt 
mario seidenschwarz, Business director light line 
bei der iveco magirus ag. „der daily switch ist be-
sonders im 3,5-tonnen-Bereich sehr interessant, da 
er sich mit Führerscheinklasse B fahren lässt.“

text, Fotos: iveco group n.V

der Fiat iVeCo ducato aufgebaut von trigano

Fiat ducato e-Version als studie

Fiat ducato 2,3-liter- Vierzylinderdiesel mit 120 ps


