
100 % elektrische
Rollstuhlgerechter Kleinbus
e-Crafter / E-TGE
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Tribus und Volkswagen haben einen rollstuhlgerechten, 100% Elektrokleinbus 
entwickelt. Eine bewährte Lösung zur Verringerung der Luftverschmutzung in 
städtischen Gebieten und Stadtzentren. Dank der Leichtbauweise hat der M1- 
Kleinbus eine Fahrgastkapazität von 8+1 und kann mit Führerscheinklasse B 
gefahren werden. Die perfekte Wahl für Flottenbesitzer, die Kraftstoffkosten 
und Emissionen reduzieren wollen. Geringere Gesamtbe-

triebskosten

Der leistungsstarke 100 kW Elektromotor von Volks-
wagen ist hinsichtlich Leistung und Geschwindigkeit 
die derzeit beste Wahl. Startet man den Tag voll auf-
geladen, kommt man bis zu 150 Kilometer* weit.
Den Radius erhöht man außerdem erheblich, indem 
man mit einem 40 kW-Gleichstrom-Schnellladegerät 
innerhalb von 45 Minuten eine Batterieladung von 
80 % erzielt. Wenn man Einsatz- und Ladezeiten ein-
plant, kann der Elektrokleinbus problemlos ins Ta-
gesgeschäft integriert werden. Bestens geeignet für 
Taxis und öffentliche Verkehrsmittel.

Bis zu 150 Kilometer*

Ecodrive 

80% Batterieladung in 45 
Minuten**
Durch verschiedene Ladeoptionen kann man ent-
scheiden, wo und wie man seinen e-Crafter auflädt: 
zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit 
oder an der Tankstelle. Bei Verwendung eines 40 
kW-Gleichstrom-Schnellladegerätes dauert es nur 1 
Stunde bis zur vollständigen Aufladung. An einer La-
destation dauert es 5,20 Stunden und ein einfacher 
Stromanschluss zu Hause erledigt es über Nacht in 
10,50 Stunden. 

Die rollstuhlgerechten Elektrokleinbusse können 
optional mit ECOdrive ausgestattet werden. Dieses 
intelligente System verwaltet und kontrolliert den 
Fahrstil, um die maximale Reichweite zu optimieren. 
Einzigartig an dieser Technologie ist, dass die Höchst-
geschwindigkeit, der Gaspedalwert und die Drehzahl 
eingestellt werden können. Das Ergebnis? Ihre Fahrer 
fahren sicherer und nutzen die Motorleistung des 
Fahrzeugs optimal aus. ECOdrive ermöglicht Ihnen 
die Kontrolle über Ihre Wirtschaftsgüter

Man verabschiedet sich von mehr als nur Diesel, 
auch Ölwechsel und häufige Tune-ups gehören der 
Vergangenheit an, wenn man zu 100 % elektrisch 
fährt. Da dieser Kleinbus ohne Verbrennungsmotor 
auskommt, verfügt er über weit weniger bewegliche 
Teile als ein durchschnittlicher Kleinbus, d.h. man 
profitiert von geringeren Wartungskosten.

Die Tribus-Lösung für den Rollstuhlkleinbus VW e-Craf-
ter ist offiziell von Volkswagen anerkannt. Damit bleibt 
der umfassende Garantieservice von Volkswagen er-
halten. Beim Kauf eines e-Crafters führt Volkswagen 
8 Jahre lang bis zu 240.000 km kostenlose Wartung 
und TÜV durch! Und Sie erhalten 8 Jahre Garantie auf 
die Hochspannungsbatterie bis zu 160.000 km! Kurz 
gesagt, eine zuverlässige und solide Lösung für Ihre 
Flotte.

Volkswagen Garantie

Emissionsfrei
100 % elektrisch

Ein echtes Erlebnis
Dank des Elektromotors ist der Kleinbus in allen 
Stadtgebieten zugelassen, man kann seine Fahrgäste 
überall abholen. Die Fahrt mit dem e-Crafter ist ein 
echtes Erlebnis. Er produziert keine Geräusche und 
die größe Fenster bieten allen Fahrgästen einen gute 
Blick nach draußen. Die Innenraumausstattung ist 
schön verarbeitet mit Farben und Materialien, die 
zum Volkswagen- und MAN-Interieur passen. Eine 
große Vielfalt an Sitz- und Rollstuhlkonfigurationen 
ist möglich, um spezifische Anforderungen zu erfül-
len. Alle Konfigurationen sind vollständig nach der 
EU-Typgenehmigung getestet.



Unsere 100% Elektrokleinbusse sind serienmäßig mit der patentierten Lösung TriflexAIR 
ausgestattet. Dieses voll integrierte Boden- und Sitzsystem setzte einen neuen Sicherheits-
standard für den Fahrgast- und Rollstuhltransport. Nicht nur wegen seiner besonderen 
Benutzerfreundlichkeit, sondern auch wegen der ultraleichten Bauweise, die den Energie-
verbrauch senkt.

Integrierter TriflexAIR
Der Standard im Fahrgastverkehr

8 clevere Klappsitze

Der TriflexAIR-Boden ist ein komplettes und benut-
zerfreundliches Rollstuhlrückhaltesystem für Klein-
busse, das eine sichere, vollkommen gleichwertige 
und komfortable Beförderung aller Fahrgäste una-
bhängig von ihren körperlichen Einschränkungen 
ermöglicht.

Die TriflexAIR-Sitze verfügen über ein ergonomisches 
Design, das eine lange Lebensdauer sowie Komfort 
auf langen Fahrten gewährleistet. Durch sein cleveres 
Faltsystem nimmt es nicht viel Platz ein. Die Sitze sind 
mit maximalen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, 
die über die höchsten Standards hinausgehen. Mit 
nur 24,4 kg ist der TriflexAIR-Sitz einer der leichtesten 
verfügbaren M1-Klappsitze der Welt!  

Das TriflexAIR-Rollstuhlrückhaltesystem ist voll me-
chanisch und daher überaus zuverlässig. Das System 
ist extrem sicher, einfach und schnell zu bedienen 
und erfordert keine körperliche Anstrengung. Jede 
Komponente ist so konzipiert, konstruiert und umfas-
send getestet, dass sie als ein zusammenhängendes 
System funktioniert.

100% mechanisch

Flexible Sitzkonfigurationen
Gestalten Sie Ihren Elektrokleinbus mit einer großen 
Vielfalt an Sitzplatz- und Rollstuhlkonfigurationen, 
um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen. Alle 
Konfigurationen sind vollständig einzeln zugelassen 
bzw. nach EU-Typgenehmigung geprüft

the new standard in accessible passenger transportthe new standard in accessible passenger transport

Minimaler Aufwand
Mit TriflexAIR ist das Sichern und Lösen von 
Rollstühlen für jeden einfach zu bewältigen und er-
fordert keine körperliche Anstrengung. Die Rollstuhl-
verriegelung ist vollständig in den Boden integriert 
und ist komplett selbstspannend. Während der 
Fahrt steht der Rollstuhl noch fester. Eine einfache 
Handbewegung am zentralen Hebel genügt, um die 
vier Retraktorgurte gleichzeitig zu entriegeln. Der 
höhenverstellbare Dreipunktgurt macht die einfache 
Aufgabe komplett

Maximale Sicherheit
Alle TriflexAIR-Sitze sind serienmäßig mit einem inte-
grierten 3-Punkt-Gurt, höhenverstellbarer Kopfstütze, 
ISOFIX-Befestigungspunkten und benutzerfreund-
lichen Kippsitzen zum sekundenschnellen Ein- und 
Ausklappen ausgestattet. Selbstverständlich sind alle 
Sitze crashgetestet und nach den höchsten internati-
onalen M1-Sicherheitsstandards zugelassen.



Die rollstuhlgerechten, 100% Elektrokleinbusse sind für alle Fahrgäste zugänglich, unab-
hängig von ihren körperlichen Einschränkungen. Stehende Passagiere können problem-
los beim abgesenkten Einstieg vorne einsteigen. Rollstuhlfahrer können durch einen 
automatisierten und einfach zu bedienenden Rollstuhllift am Heck zusteigen.

Absolut barrierefrei
Für alle Fahrgäste

Unsere Elektrokleinbusse sind mit einem abge-
senkten Einstieg vorne zum schnellen Einsteigen 
erhältlich. Der abgesenkte Einstieg hat zwei Stufen 
mit LED-Beleuchtung und gelbe Einstiegsleisten an 
beiden Seiten, um jederzeit die Sicherheit zu gewähr-
leisten.

Abgesenkter Einstieg vorne

Der automatische Rollstuhllift ist ganz einfach mit nur 
2 Tasten am Schaltpult zu betätigen. Der Fahrer kann 
neben dem Lift stehen oder sich auf dem Plateau 
aufhalten, um den Rollstuhlfahrer hinein zu geleiten. 
Im Notfall kann der Lift manuell geöffnet werden.

Automatischer Rollstuhllift

100 % einbaufertig
Um Ihren Anforderungen gerecht zu werden, bietet 
Tribus vorgefertigte Produkte an, die 100 % ein-
baufertig sind. Die Tribus Umbausätze sind korrosi-
onsfrei und müssen nicht geschweißt werden. Eine 
umfassende Installationsanleitung wird mitgeliefert.

Die wichtigsten Punkte
*100 % elektrische Reichweite bis zu 150 Kilometer
*80 % Aufladung in 45 Minuten**
*Umfassender Garantieservice von Volkswagen
*Benutzerfreundliches TriflexAIR Boden- & Sitzsystem
*Barrierefrei für alle Fahrgäste
*Vollständig getestet nach EU-Typgenehmigung
*Vorgefertigte und komplette Umbausätze verfügbar

Möchten Sie einen Volkswagen e-Crafter oder MAN 
E-TGE zum rollstuhlgerechten Kleinbus umrüsten? 
Kein Problem! Tribus bietet alle Produkte an, um 
Ihren Kleinbus komplett zum rollstuhlgerechten 
Kleinbus umzurüsten. Und wir bieten verschiedene 
Schulungsoptionen für Ihr Werkstattpersonal an, um 
Ihre Kleinbusse einfach umzurüsten.
Die Werksgarantie bleibt erhalten.

Umrüsten Ihres Kleinbusses 

Complete interior finish

multifunktionaler Kleinbus

Emissionfrei

Unsere Umrüstungsbausätze
*TriflexAIR Boden-System
*TriflexAIR Sitze
*Niedriger Einstieg
*Innenausstattung
*Barrierefreiheit
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E-POWER VOLKSWAGEN CRAFTER/ MAN E-TGE

Motorleistung 100 KW

NEDC-Bereich 170 KM***

Praktische Reichweite Bis zu 150 km*

Ladezeit:

Wechseltrom 3,6 kW 100 % Ladung 10:50 Std. (Schuko)

Wechseltrom 7,2 KW 100 % Ladung 05:30 (Ladestation)

Gleichstrom 40 kW 80 % Ladung 00:45 Std. (Schnellladegerät)

KAPAZITÄT

Anzahl der Fahrgäste Bis zu 8 Fahrgäste oder 2 Rollstuhlfahrer

Anzahl der Sitzplätze Bis zu 8 TriflexAIR-Klappsitze mit integrierten Dreipunktgurten

Rollstuhlrückhaltesystem Vollständig integrierte 4-Punkt-Rollstuhlsicherungen

ABMESSUNGEN

Länge 5986 mm

Breite 2040 mm (ohne spiegel)

Höhe 2590 mm

Radstand 3640 mm

Überhang vorne 1000 mm

Überhang hinten 1346 mm

Zulässiges Gesamtgewicht max. 3500 kg

BARRIEREFREIHEIT

Fahrgasteinstieg Abgesenkter Einstieg durch die rechte Tür

Rollstuhl-Einstieg Heckeinstiegsrampe oder Leichtbaulift

*Mit Tribus-Umbau getestet unter normalen Verkehrs- und Wetterbedingungen.
** 80 % Ladung in 45 Minuten durch Aufladen mit 40 kW Gleichstrom.
*** Die Reichweite wurde nach Fahrversuchsrunden nach den europäischen Emissionsnormen (NEDC) festgelegt. Die tatsächliche
Reichweite kann davon abweichen.
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