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Kur für den Daily
Optisch überarbeitete Iveco seinen Transporter nur leicht, unter dem Blech ziehen aber sauberere Motoren, 

ein neues Getriebe, bequemere Sitze und eine neuartige Sprachbedienung ein.

und Kopfstützen bestehen aus Memory-

Schaum, der sich dem Körper bestmöglich 

anpassen soll. Für verbesserten Seitenhalt 

sind die Seitenteile mit hochdichtem 

Schaum um 15 Millimeter verlängert wor-

den, zudem ist das vordere Sitzkissen nun 

20 Millimeter länger sowie 1,5 Zentimeter 

dicker.

Luftfederung samt Memory

Ebenfalls eine deutliche Komfort-Steige-

rung soll die neue „Air-Pro“-Luftfederung 

bringen und gleichfalls Fahrbarkeit und 

Handling verbessern. Die sogenannte 

„Continuous Damping Control“-Einheit  

reagiert kontinuierlich auf Fahrbahnände-

rungen, indem sie alle zehn Millisekunden 

den idealen Druck auf jeden Stoßdämpfer 

berechnet, um damit die beste dynami-

sche Reaktion zu liefern. 

Dabei kann der Fahrer zwischen den 

Einstellungen „soft“ oder „load“ wählen 

oder Letzteres der Auto-Funktion überlas-

sen. Iveco verspricht um bis zu 25 Prozent 

reduzierte Vibrationen und um bis zu 30 

Prozent verringerte Neigungswinkel in 

Kurven. Auch beim Be- und Entladen gibt 

Iveco Vorteile durch die neue Luftfederung 

an, weil sie sich innerhalb von zehn Sekun-

den auf die jeweilige Ladehöhe anpassen 

lassen soll. Per Memory-Funktion können 

häufig genutzte Ladehöhen zusätzlich ge-

speichert werden. 

Amazons Alexa an Bord

Ebenfalls neu zieht in den Daily die digita-

le Sprachsteuerung „Driver-Pal“ ein. Sie er-

möglicht dem Fahrer, sein digitales Leben 

in das Fahrzeug zu bringen, per Sprachbe-

fehl über Amazon Alexa mit seinem Fahr-

zeug und der Fahrer-Community zu inter-

agieren und auf die vernetzten Dienste 

von Iveco zuzugreifen. Beispielsweise lässt 

sich damit per Sprachbefehl der Zustand 

des Fahrzeugs überprüfen oder das Navi 

bedienen. Jan Burgdorf

Optisch beließ es Iveco bei der jüngsten 

Daily-Aufbereitung bei einem erneut leicht 

veränderten Kühlergrill und neu gestalte-

ten Heckleuchten. Umso mehr tat sich aber 

auf der technischen Seite. 

Die 2,3 und 3,0 Liter großen Vierzylin-

der-Diesel erfüllen nun die Schadstoff-

norm Euro 6e. Zudem wird der kleinere 

Motor mit einem neuen Sechsgang-Schalt-

getriebe kombiniert. Das soll sich einer-

seits leichter und präziser schalten lassen, 

vor allem aber lässt es sich mit der Kupp-

lung des größeren 3,0-Liter-Motors kombi-

nieren, was die Belastbarkeit steigert, wes-

halb Iveco eine um 18 Prozent gesteigerte 

Lebensdauer der Kupplung verspricht. Zu-

dem ermöglicht das neue Schaltgetriebe, 

bei dem kein Ölwechsel mehr nötig ist, ei-

ne Erhöhung des Drehmoments um bis zu 

15 Prozent beim 2,3-Liter-Diesel, gleich-

falls soll das Aggregat nun um bis zu sechs 

Prozent sparsamer arbeiten.

In das Fahrerhaus zieht außerdem neu-

es Gestühl ein. Sitzkissen, Rückenlehne 

1

 TRANSPORTER    IVECO DAILY



❚ 1 Der Daily trägt ab so-
fort drei geschwungene 
Linien im Kühlergrill   
❚ 2 Die Luftfederung wird 
über die Bedieneinheit 
links neben dem Lenkrad 
gesteuert   
❚ 3 Der Diver-Pal ist über 
Kopf platziert  ❚ 4 Neue 
Sitze für besseren Kom-
fort und Seitenhalt
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