www.agrale.com.br
BR116, KM 145, N° 15104, 95059-520 Caixas do Sul – RS, Brasilien/Brazil

■ Das Modell Furgovan bildet den
Schwerpunkt der leichten Nutzfahrzeuge des brasilianischen Herstellers Agrale. Der Furgovan wird als Kastenwagen, Fahrgestell und Pritsche gebaut
und verfügt über ein bis zu 13,6 Kubikmeter großes Ladevolumen. Zwei 115
und 140 PS starke Dieselmotoren sorgen für den Vortrieb. Die Pick-ups, die
bei Agrale den Namen Marruá tragen,
runden die Transporterpalette ab.

Aixam

Furgovan with a payload
of 2.4 to 3.7 t in the
rescue vehicle version.

www.mega-vehicles.com
56 route de Pugny, 73101 Aix les Bains Cédex, Frankreich/France
■ Das französische Unternehmen Aixam setzt bei der Fertigung
leichter Nutzfahrzeuge verstärkt auf
den Elektroantrieb. Die beiden Baureihen „Mega Worker“ und „Multitruck“
gibt es als Van, Pritsche, Pick-up und
Kipper. Der Multitruck, der sich besonders für handwerkliche und kommunale Dienste eignet, kann bis zu 680 Kilogramm zuladen und ist mit einem 11
PS starken Elektroantrieb motorisiert.

Multitruck Pritschenwagen, 2,42 m² Ladefläche,
2.325 mm Radstand.

Multitruck dropside truck,
loading area 2.42 m²,
wheelbase 2,325 mm.

Alké

Furgovan mit 2,4 bis 3,7 t
Nutzlast in der Version als
Rettungsfahrzeug.

■ The Furgovan model is the
mainstay of the light commercial vehicles from the Brazilian manufacturer
Agrale. The Furgovan is built as a van,
chassis and platform and has a loading
volume of up to 13.6 cubic metres. Propulsion is provided by two 115 and 140
HP diesel engines. The van range is
rounded off by the pickups, which
Agrale calls the Marruá.

TRANSPORTER
VANS

Agrale

■ The French company Aixam
concentrates heavily on electric drives
in the manufacture of light commercial vehicles. The two series 'Mega
Worker' and 'Multitruck' are available
as van, dropside, pickup and tipper.
The Multitruck, which is particularly
suitable for trades and municipal services, can carry loads of up to 680 kilos and has an 11 HP electric drive.

www.alke.com
Via Vigonovese 123, 35127 Padova, Italien/Italy

■ Auf die Herstellung innovativer, geländegängiger Elektrofahrzeuge mit Ladekapazitäten bis zu 1.000
Kilogramm und maximal vier Tonnen
Anhängelast versteht sich der italienische Hersteller Alké. Die Modelle der
ATX-Baureihe sind unter anderem mit
Pritschenaufbau, Bordwandaufsätzen,
kleinen Kastenaufbauten und sogar
Mini-Absetzkippern lieferbar. Neu im
Sortiment ist die XT-Serie mit wahlweisem Zwei- oder Allradantrieb. Der 16PS-Elektromotor beschleunigt die XTVersionen auf bis zu 60 km/h.

■ The Italian manufacturer Alké
specialises in the production of innovative electric off-road vehicles with
loading capacities up to 1,000 kilos
and a maximum trailing load of four
tonnes. The models from the ATX series are available among other things
with platform body, side board superstructures, small van bodies and even
mini skip loaders. New to the range is
the XT-series with optional two or allwheel drive. The 16 HP electric motor
accelerates the XT versions up to 60
km/h.

Die Baureihe AXT ist auch mit geschlossenem Aufbau mit seitlichen Rollläden verfügbar.
The AXT series is also available with a closed body with lateral roller shutters.

XT-Pritschenwagen, 1,0 t
Nutzlast, 4 t Zugkraft, 16
PS, 200 km Reichweite.

XT dropside truck, payload 1.0 t, pulling force
4 t, 16 HP, range 200 km.

AXT-Pritschenwagen, bis
zu 600 kg Nutzlast, 8 PS,
max. 70 km Reichweite.

AXT dropside truck, payload up to 600 kg, 8 HP,
max. range 70 km.
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