Tribus zeigt auf der VDV-Konferenz seine
Elektromobilitätsreihe
Utrecht Niederlande, 14. Januar 2020
Das niederländische Unternehmen Tribus stellt auf der kommenden VDVElektrobuskonferenz in Berlin zwei Elektrobusse vor; Den kompakten City-Bus Movitas
und den rollstuhlgerechten VW e-Crafter Minibus. Ein neuer Weg für emissionsfreie
Personenbeförderung.
Tribus ist für seine innovativen Mobilitätslösungen bekannt und hat bereits letztes Jahr mit
der Markteinführung von zwei vollständig emissionsfreien Lösungen für Taxis und den
öffentlichen Transport sein Innovationstalent unter Beweis gestellt. Das Design des
elektrischen City-Busses Movitas hat eingeschlagen wie eine Bombe und ist bei der
Verleihung des renommierten niederländischen Automotive Innovation Awards Anfang
Februar 2019 ins Finale eingezogen.
Ein Midi-Segment-City-Bus von Tribus
Tribus hat das vollständige Konzept des elektrischen Movitas entwickelt und das erste
Demo-Modell bei Busworld 2019 vorgestellt. Der Movitas wurde modular konstruiert und ist
in 3 unterschiedlichen Längen verfügbar: 8,20 m, 8,95 m und 9,70 m. Die leistungsstarke
Konstruktion ist leichtgewichtig, kompakt und agil, wodurch er sich auch für Innenstädte
hervorragend eignet. Der Bus kann mit einem modularen Akku im Fußboden sowie hinten
ausgerüstet werden, der sowohl im Betriebsbahnhof als auch zwischendurch geladen
werden kann. Der Movitas unterscheidet sich durch Funktionen mit dem Fokus auf
Energieeffizienz für maximale Reichweite. Eine spezielle Wärmepumpe nutzt die Wärme des
Antriebssystems für die Fußbodenheizung und die Panoramafenster verfügen über eine gut
isolierte Doppelverglasung sowie UV-Filter. Dank des geräumigen Innenraums ist Reisen mit
Movitas ein echtes Erlebnis. Ein neuer Weg für emissionsfreie Personenbeförderung.

VW e-Crafter für M1 Personentransport
Anfang 2019 haben Tribus und VW Niederlande sich zusammengeschlossen, um den
rollstuhlgerechten VW e-Crafter Minibus zu entwickeln. Ein wichtiges Projekt für den
emissionsfreien M1 Personentransport. Das Projekt stellte sich als großer Erfolg heraus und
Tribus wurde Teil des Premium Partner-Netzwerks von Volkswagen. Der VW e-Crafter
verfügt über 8 Sitze und bis zu 2 Rollstuhlplätze und hat außerdem eine praktische
Reichweite von bis zu 150 km. Sie können Ihren e-Crafter überall aufladen. Mit einem
Gleichstrom-Schnellladegerät ist Ihr Akku innerhalb von nur 1 Stunde vollständig geladen.
Die Standardkonfiguration der Tribus-Umsetzung umfasst das leichtgewichtige TriflexAIR
Fußboden- & Sitzsystem mit 2 vollständig integrierten Rollstuhlhaltesystemen im Fußboden.
Ein abgesenkter Eingang vorne dient allen laufenden Personen als Einstieg und für Personen
mit körperlichen Einschränkungen kann hinten ein elektrischer Rollstuhllift installiert
werden. Der VW e-Crafter kommt mit einer Europäischen Betriebserlaubnis und kann von
Fahrern mit der B-Lizenz gefahren werden.
Beide emissionsfreien Lösungen werden auf der VDV Elektrobuskonferenz am 04. & 05.
Februar 2020 in Berlin vorgestellt. Wir hoffen, Sie auf der VDV zu sehen!
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Hintergrundinfo:
Tribus Group - Dutch creators of innovative mobility
Seit 1998 entwickeln wir innovative (e)Mobilitätslösungen für eine sicherere Welt. Es ist unser Ziel, die
Mobilität der Menschen zu verbessern, indem wir ein komplettes Angebot an hoch zuverlässigen
Mobilitätslösungen bieten, die den Bedürfnissen der Fahrgäste entsprechen, ob sie in einem Rohlstuhl
sitzen oder nicht. Wir glauben, dass der sichere Transport von Personen jedem zusteht, weltweit.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie Noescha van den Brandhof, Marketing & Communications per EMail noescha@tribus.nl oder Telefon +31 30 669 50 20.

