400 | 600
Fahrgestell Pick-up Kipper Pritsche Van

Ab 16 Jahren AIXAM PRO Fahren
45

75

www.aixam.DE

unglaublich
Vielseitig.

400 | 600
Ein unverzichtbares nutzfahrzeug

immer passend.
direkt
verkauf

Handwerk

Lackieren,
SchweiSSen,
Tapezieren,
sanieren,
Bohren,
Reparieren

D-TRUCK
immer bei Ihnen.

einladen,
Ausladen,
Befördern,
verkaufen,
Platzsparend

D-TRUCK
passt sich an Ihre
Tätigkeit an.

Tätigkeitsbereiche

Ab 16 Jahren aixam pro fahren mit Führerschein AM
z.B. in der handwerksausbildung mit dem D-Truck 400
oder mit dem Aixam Pro 600 (mit Führerschein B) für die professionelle anwendung
nutzlasten bis 500 kg

Garten
Arbeiten

Pflanzen,
Bewässern,
Graben,
schneiden,
abtransportieren,
mähen

d-TRUCK
begleitet Sie.

lieferung

Liefern,
Ein- Ausladen
Express,
Homerservice,
Hol- & Bring dienst

D-TRUCK
unterstützt Sie.
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SUPER

KOMPAKT.
D-TRUCK ist ein kompaktes Nutzfahrzeug für Profis.
Er sieht nicht nur gut aus und ist zuverlässig und solide sondern
er setzt neue Trends bei den Nutzfahrzeugen. Der D-TRUCK
wurde entwickelt, um den Anforderungen eines kleinen und
kompakten Leichtnutzfahrzeugs gerecht zu werden. Die nutzbare
Arbeitsfläche ist ausreichend bemessen und bietet ausreichendes
Volumen. Seine äußerst kompakten Abmessungen machen
ihn zu einem wahren Helden, gerade wenn es eng wird.

Fahrgestell

Konfigurationen

Pick-up

“

Kipper

Pritsche

VAN

ich kann durch die engsten
strassen meiner stadt fahren.

”

Thomas S. Handwerker,
Dank dem D-TRUCK komme ich problemlos in jeden winkel der altstadt.

F
 reie

Fahrt in alle
Innenstädte

Alle AIXAM PRO Fahrzeuge sind von der
Plakettenpflicht befreit.

SUPER KOMPAKT

2,5 M

50%

3

Ladevolumen

Zuverlässiger
Kubota
Motor

Langfristig
investieren
K
 ubota

Diesel mit
niedrigem verbrauch

begrenzte wartungskosten

niedrige
ladekante

geräumige
kabine
stabile
struktur

AMORTISation
Der Kauf eines D-TRUCK wird sich rechnen weil
Anschaffungs- und Betriebskosten besonders günstig
sind. Dabei erfüllt der D-Truck eine breite Palette
von Anforderungen und Sie vermeiden dadurch,
in unnötig große und teure Nutzfahrzeuge zu

des technologischen Vorsprungs von AIXAM,

investieren.

der als Hersteller besonderen Wert auf niedrige

Litern pro 100 Kilometer (D-Truck 400 - 3

Herstellungskosten legt, sind auch die Kosten für

Liter) garantiert Ihnen der D-TRUCK deutliche

Ersatzteile so gering wie möglich gehalten.

Kraftstoffeinsparungen.

der fahrzeugoberfläche ist
reine Nutzfläche

Der D-TRUCK ist sehr günstig im Unterhalt. Dank

Mit einem Durchschnittsverbrauch von ca. 4
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CO2 Emissionen
Der D-TRUCK 600 gibt nur 108,9 g / km CO2
Emissionen frei und D-TRUCK 400 nur 77,9 g / km.

400 | 600

komfortabler
innenraum.
“
D-TRUCK ist 		
komfort !
Das leicht zu
bedienende
Automatikgetriebe
lässt "die
gangschaltung"
der vergangenheit
angehören.

”

Sven B. architekt,
Der D-TRUCK bringt mich wunderbar zu
meinen Kunden und auf die baustelle.

KOMFORT INNENRAUM
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AIXAM PRO entwirft Nutzfahrzeuge
bei denen der Fahrer im Mittelpunkt
steht. Ergonomie und Komfort sind
wichtige Voraussetzungen für gute
Arbeitsbedingungen. Jedermann fühlt
sich im D-Truck wohl.

geräumiger innenraum
der breiteste seiner klasse

leichte
automatik
bequem und
verschleiSSarm

geräusch
komfort
besonders
gedämmte
kabine

viel stauraum
komfortable
Innenraumaufteilung

arbeit und
komfort:
kein Widerspruch

ERGONOMIE
Das Fahrerhaus ist für eine reibungslose
und angenehme Fahrt optimiert.
Die Bedienelemente sind einfach
zu bedienen. Die Mittelkonsole
beinhaltet alles was Sie benötigen.
Die Automatikschaltung ist im
Armaturenbrett angebracht, der
Kabinenboden ist somit frei und man
kann ungehindert von Fahrer zur
Beifahrerseite wechseln.

Praktische funktionen
Die abwaschbaren und rutschfesten
Sitze sind bequem und setzten den
gewünschten Komfort problemlos um.

Sicherheit
Der D-TRUCK besitzt, um nur einige
Vorteile zu nennen, verstärkte Türen,
eine Panorama-Frontscheibe für gute
Rundumsicht
und
leistungsstarke
Scheinwerfer, um auch in der Dunkelheit
sicher unterwegs zu sein.

400 | 600

chassis,
Pick-up.
Das Fahrgestell wurde so
entwickelt um eine Vielseitigkeit
für spätere Aufbauten zu
ermöglichen. Der D-TRUCK kann
individuell gestaltet werden.
Er bietet Flexibilität bei der
Ausstattung wodurch jedes
Bedürfnis gedeckt werden kann.
Der D-TRUCK überzeugt durch
sein attraktives Aussehen und
seinen kompakten Abmessungen.
Sie werden in den meist teuren
Stellplätzen eines Marktes
problemlos einen günstigen Platz
finden.

Hobby

handwerk

direkt
verkauf

chassis kabine
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*

*

verwindungssteifer
aluminiumrahmen
hohe festigkeit

niedrige ladekante
um bequem im stehen
zu beladen

“

Ich habe meinen d-truck als
verkaufsstand konzipiert. nun kann ich
direkt aus ihm heraus kaffee und frisch
gepressten orangensaft verkaufen.
Marco B. Mobiler verkäufer,
nutzt den D-Truck für den verkauf seiner produkte.

”

600

kipper.
Diese Mehrzweckversion
bietet eine Vielzahl von
Einsatzmöglichkeiten.
Die glatte Oberfläche der
Pritsche hat den Vorteil, dass
die gesamte Last problemlos
entladen werden kann.
Unter der Ladefläche bietet
der Kipper noch genügend
Stauraum um Werkzeuge
oder zusätzliche Materialien
zu verstauen. Mit dem
optionalen Gitteraufbau
ist der D-TRUCK ein
unverzichtbares Nutzfahrzeug
bei der Gartenarbeit

Die Kipperversion ist in der
Version 600 verfügbar!

garten
arbeit

handwerk

kipper 10 | 11

43°

Ladevolumen unter der
Ladefläche
340 LITEr

Hebewinkel

8sec.

Teleskoparm
45 mm
stärke

Kippzeit

“

niedrige
ladekante
mit umklappbaren
seitenwänden

dank seiner kompakten gröSSe komme ich
bis an die stelle an der ich tatsächlich
ausladen möchte und kann zusätzlich
noch werkzeuge transportieren.
Stefan K. landschaftsgärtner,
nutzt den d-truck 600 für seine gartenarbeiten.

”
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pritsche
Dank der abnehmbaren
Bordwände kann die gesamte
Ladefläche frei verwendet
werden . Das Be- und Entladen
wird zum Kinderspiel. Die
Pritsche verfügt über ein
sogenanntes Unterflurfach.
Das bedeutet Sie haben
unter der eigentlichen
Ladefläche einen zusätzlichen
großzügigen Stauraum. So
können Sie weitere Materialien
verstauen und verschließen.
Ein perfektes Fahrzeug für
Handwerk und Hobby.

Hobby

direkt
verkauf

handwerk

lieferung
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bis zu

615 l
unterboden
flurfach

rutschfester
holzboden

“

580 kg

zuladung

abnehmbare
bordwände

abschlieSSbare
klappe hinten

ich benötige den d-truck um jeden
morgen die restaurants in der stadt
zu beliefern. dank ihm komme ich
überall hin!
Maria P. Bio lieferant, nutzt den d-truck für lieferungen.

”

400 | 600

VAN.
Mit viel Kapazität können
Sie den Van von hinten oder
optional von der Seite beladen.
Die niedrige Ladekante ist
ein wesentlicher Vorteil und
erleichtert Ihnen die Arbeit.

lieferung

handwerk

Hobby

van 14 | 15

Die karosserie des
Aufbaus und seine türen
sind glasfaserverstärkt

niedrige
ladekante

“

rutschfester
holzboden

verbesserte sicht
durch optionale
Heckfenster

Ich habe den van komplett auf mich
abgestimmt und so findet meine gesamte
ausrüstung seinen platz.
Oliver G. elektriker, nutzt den d-truck für seine baustellen.

”

Konstrukteur
FABRIQ
UÉ
der kompakten
nutzfahrzeuge.
EN FRA
NCE
DEPUIS
1983

Seit über 30 Jahren entwickelt AIXAM

Ihre langjährige Erfahrung ermöglicht

Nutzfahrzeuge abgestimmt auf die

es, Fahrzeuge zu entwickeln die

Bedürfnisse der Profihandwerker.

höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Die AIXAM-MEGA Gruppe hat ihren Sitz

Der AIXAM PRO D-Truck hat durch

in der französischen Region Rhône-Alpes

seine Bremsanlage eine optimale

und produziert an zwei Standorten.

Bremskraftverteilung für effektives
Bremsen und eine optimale
Kontrolle über das Fahrzeug.

Anhängelast
D-TRUCK 600 kann einen 200 kg schweren Anhänger
problemlos ziehen (D-TRUCK 400 - 175 kg).

erfahrungen
aus dem
Motorsport
zugunsten der
Innovation.

Der Motorsport ist immer eine
Herausforderung für gute Leistungen.
AIXAM-MEGA hat sich immer wieder
diesen Herausforderungen gestellt um
nicht nur im Wettkampf gute Ergebnisse
zu erzielen.
Aufbauend auf diese leidenschaftliche
Erfahrung nutzen unsere Teams ihr
technisches Know-how in der Herstellung von
AIXAM PRO.
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Sicherheit
geprüfte Materialien
ABS, PMMA, ABS/PP, PC, PEHD, GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff) ... Die Kunststoffe
des D-Trucks wurden sorgfältig gewählt um

Die verstärkte Kabine und die Türen bieten hohe
Sicherheit für Fahrer und Beifahrer. Das optional
lieferbare Elektropaket ergänzt mit Zentralverriegelung und elektrischen Fensterhebern.

möglichst beste Ergebnisse zu erzielen.

sehen und gesehen werden!
Eine Panorama-Frontscheibe und große
Rückspiegel sind beim D-TRUCK Standard.
Die kraftvollen Scheinwerfer sowie das mit
LED besetzte Tagfahrlicht sorgen für optimale
Sicherheit bei Tag und Nacht.
Durch die Schallisolierung können Sie entspannt
Ihre Zielorte erreichen.

Frontantrieb
Der Motor treibt die vorderen Räder sicher
und zuverlässig an.

Materialeigenschaften
In unseren hochmodernen Fabriken werden die
Chassis aus Aluminiumteilen geschweißt und nicht
verschraubt.
Die Aluminium-Kabine wird durch eine besondere
Stahlkonstruktion für die Motoreinheit ergänzt. Diese
Konstruktion ist verschraubt und ihre Teile sind
einzeln austauschbar.

Das Netzwerk.
Vertrauen in der Nähe.
mehr als 600
Standorte
in Europa.
An unseren Standorten finden
Sie geschulte Teams die Sie bei
den unterschiedlichen Modellen
optimal beraten können. Unsere
Vertriebspartner in Ihrer Nähe bieten
Ihnen schnelle Unterstützung und
halten Ihren Wartungsaufwand gering.

immer in der nähe:
Ihr Aixam Pro
Partner
Unser leistungsfähiges
Vertriebsnetz sorgt für angeneheme
Präsenz in Ihrer Region.
Vorführungen vor Ort sind über
unsere Partner möglich.

service und
original
ersatzteile:
Garantie,
Haltbarkeit,
Sicherheit
Der Hersteller versorgt das Vertriebsnetz
mit Ersatzteilen in kürzester Zeit.

Der Kauf von Originalersatzteilen
ist von höchster Wichtigkeit um die
Langlebigkeit des Fahrzeuges sowie
Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

AIXAM PRO Netzwerk 18 | 19

“

Dank meinem Händler
in der Nähe habe
ich noch nie lange
auf mein D-TRUCK
verzichten müssen.
Er kennt den Wagen
in und auswendig.
Norbert b., rentner.

”

- Kein Vertragsdokument. Bildnachweis : C. Chaize, R. Laisney, thinkstockphotos.fr - 0MV001A 01/2015.
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Fahrgestell

Pick-up

Pritsche

kipper

van

unsere Leistungen
Auf alle beschriebenen
Neufahrzeuge gewährt Ihnen
AIXAM PRO 24  Monate
Herstellergarantie ohne
Kilometerbegrenzung.

Der Kundendienst erfolgt durch
unsere AIXAM PRO-Servicepartner
vor Ort bzw. AIXAM PRO-Vertragshändler in Ihrer Nähe. Die Firma
Leichtmobile unterhält als
Importeur ein zentrales Fahrzeugund Ersatzteillager.

Besprechen Sie mit Ihrem
Vertragshändler Leasing oder
Finanzierungsmöglichkeiten, die
Ihren persönlichen Wünschen
entsprechen. Ihr Händler wird
gemeinsam mit Ihnen die beste
Finanzierungsart für Ihr Fahrzeug
finden.

Führerschein
AIXAM PRO Fahrzeuge der Kategorie L6e (D Truck 400) dürfen ab 16 Jahren (ab 15 in Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen) mit der Führerscheinklasse AM gefahren werden. Zusätzlich mit jedem Zweiradführerschein - egal
wann er erworben wurde. Die Klasse T (Traktor) beinhaltet die Klasse AM. Selbstverständlich kann man unsere
Fahrzeuge auch mit dem PKW-Führerschein (Klasse B) fahren (ab 17 Jahren ohne Begleitperson). Alle AIXAM PROFahrzeuge (Kat.L6e) sind in Deutschland zulassungs- und steuerfrei mit 45 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Fahrzeuge der Kat. L7e (D Truck 600) sind in Deutschland mit Führerscheinklasse B zu fahren und sind
zulassungs- sowie steuerpflichtig.

VersichERUNG
Für Aixam PRO-Fahrzeuge der Kategorie L6e benötigen Sie lediglich ein Versicherungskennzeichen. Z.B. Haftpflicht
ab 55,- € oder Vollkasko inkl. Teilkasko und Haftpflicht zu 400,- €
Fahrzeuge der Kategorie L7e sind zulassungs- und steuerpflichtig.
Farbabweichungen in Darstellung bedingt durch Druck möglich. Mengen- , Volumen und Verbrauchsangaben sind ca. Angaben. Alle
angegebenen Preise sind, wenn nicht anders angegeben, empfohlene Listenpreise in EURO inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Berechnet werden bestätigte bez. am Tag der Lieferung gültige Preise. Die Preise für Zubehör und Sonderausstattungen schließen
evtl. Einbaukosten mit ein. Vorfracht, Anlieferung und Einweisung werden separat berechnet. Leichtmobile behält sich Änderungen
gegenüber den Angaben und Abbildungen in seinen Prospekten, Preislisten und Konditionen vor, sofern die Änderung für den Kunden
zumutbar und eine möglicherweise damit verbundene Minderung des Wertes oder der Gebrauchsfähigkeit des Liefergegenstandes
nicht erheblich ist. Alle Angaben ohne Gewähr! Irrtum vorbehalten.
© Leichtmobile GmbH & Co. KG • Juli 2015

AIXAM Deutschland
Leichtmobile GmbH & Co. KG
TullastraSSe 6
79341 Kenzingen
Tel. : +49 (0) 7644.92179-0
Fax : +49 (0) 7644.92179-20
kontakt : info@aixam.de
www.AIXAM.de

Ihr AIXAM Partner
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