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Bremerhaven: Per E-Bike
auf Fisch & Schipp Tour

11 | 2018
4 | 2021

Ausblick auf 2021: Die Koffer sind
gepackt – Deutsche Ziele im Fokus

38. Jahrgang
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www.facebook.com/busmagazin
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Restart NOW –
Be part of it and trust BUSMAGAZIN

BUSMAGAZIN is one of the leading trade journals in the bus and coach segment. BUSMAGAZIN
was the central source of information for many entrepreneurs even in times of corona crisis. Let us hope
hope that issues such as bridging aid and production stoppages are a thing of the past and that the focus will now increasingly be on future issues. now focus more on issues of the future. One is certainly the question of
future drive technologies. What market penetration will e-mobility achieve in the near future, for
example? What fuel cell find its place in the market? And what steps towards autonomous driving
take place in the near future? For you, our editor-in-chief, Dirk Sanne, regularly tests the latest vehicles, visits the numerous Dirk Sanne, among others, regularly tests the latest vehicles, visits the
numerous manufacturers and talks to many experts. BUSMAGAZIN also provides decision-making
aids for the marketing of travel destinations and background information on travel organisation.
Our readership is primarily bus and group tour operators throughout the German-speaking world.
BUSMAGAZIN is very well known among executives and decision-makers within the and decisiPeter Strohbach
on-makers within the industry. This is proven by the recognition rate of 92 % in the environment
of the other magazines. For your marketing, this means that you can reach your target group in a very targeted way. Because
BUSMAGAZIN is a trade magazine that is also read and listened to!
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Market research | Reader Analysis
My company belongs
to the sector

My position in the company

Private sector bus
company offering
tourist and regular
service

74

Tour operators,
travel agencies

Service providers

33

7

54
51

BUSMAGAZIN

Owner,
Managing director,
Board of directors

62

I decide alone

42

I decide with
colleagues

11

13

37

14
15

Busfahrt

4

General manager,
Chief buyer

I prepare
decisions

7

18

6
Others 1
Percent
Percent

9

I compile the
realevant
informations
I do not
contribute
decisions

Busblickpunkt

10

62

17
19

Omnibusrevue

Business administration manager,
Technical manager,
Head of department

Employee
Muncipal
Transport Service

The readers of BUSMAGAZIN
rate BUSMAGAZIN as the most
importent journal

Investment and purchase
decision

Busplaner

8
7
9

nn All readers
nn private sector

7
7
7

nn only tour

bus companies
operators

1

Eurobus 0,5

2

2

Lastauto 0,4
Omnibus –

Percent

Percent

2

multiple answers possible



Our readers particulary appreciate the
research work of our editorial team and
thus the useful specialist information!



The recognition of BUSMAGAZIN in the
context of other journals reaches 92 %



Each copy is read by 3.0 persons

Source: Representative telephone CATI survey, 27.10.–7.12.2016. Scientific Institute for press Research, Cologne | Contact: p.strohbach@kirschbaum.de
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Market Research | „Stavanger Declaration“
On the Future of Reading – „Stavanger Declaration“
of the E-READ research network

Reader analysis decision-makers in business and administration
– LAE 2019 (June 2019)

More than 130 researchers from all over Europe working in the fields
of reading, writing and publishing came together 4 years ago to form a
network. four years ago to study the impact of digitisation on reading
digitisation on reading practices.

Industry-specific trade journals continue to be the most important media group in the
profession. A total of 72 % of respondents consider trade journals to be particularly
important for professional as particularly important for professional activities. They
are followed by websites of manufacturers with 50 %, dealers and service providers,
and social networks in third place with 37 %. The LAE is surveyed annually, and the
8,000 decision-makers interviewed represent 2.9 million people.

In October 2018, they met in Stavanger, Norway, to report on the the
most important results of the empirical research (metastudy of of 54
studies with more than 170,000 participants) and concluded
and concluded by arguing in favour of intensive reading on paper
because it has advantages over the screen (Stavanger Declaration).
Important results were:
 Longer texts on paper are easier to understand.
 Paper will remain the preferred reading medium for longer texts
when it comes to longer texts when it comes to a deeper understanding of the texts and to retention.
 Paper is the best medium for reading long informative texts.
 Contrary to expectations about the behaviour of „digital natives“,
the the inferiority of the screen to paper, as noted by researchers inferiority of the screen to paper has increased rather than decreased
in recent years, irrespective of age and gender. rather than decreased in recent years, irrespective of age and previous experience
with digital environments.
Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.01.2019,
www.ereadcost.eu/stavanger-declaration

Source: www.m-cloud.de/LAE2019

Media confidence on the rise
In the seventh survey wave of the Mainz Longitudinal Study, a significant increase in
trust in the media was found. In 2020, the media seem to have succeeded in succeeded in 2020 in serving as a point of orientation and providing people with information supply them with information. News from purely internet-based sources, on the
other hand, is trust in news from purely internet-based sources.
Source: Mainz long-term study Media Trust 2020

B2B decision-maker analysis
96 % of the 7.4 million professional decision-makers use print and/ or digital trade
media or digital. 83 % use trade media to keep up to date. Trade media trigger further
activities to a high degree. The interplay between editorial performance and advertising-relevant information works perfectly. 78 % find advertising in trade media useful. With 74 %, print trade journals lead the field among readers when it comes to
staying continuously up to date.
Source: German trade press

Market Research | The Perfect Ad Placement – VCG Study
„Not only print is experiencing a renaissance, but also the ad in the
magazine“. This is the conclusion of the meta-study by the Würzburgbased Vogel Communication Group, which included figures from the last
10 years. Readers were asked about their perception of advertisements
in copy tests conducted from 2008 to 2018. 1,714 advertisements were
examined in total.

Verification of ad „truths“:

CONFIRMED


„Big ad, big impact!“

The larger the format of the ad, the
higher the advertising impact

Analysis of advertisements according to temporal development

84

*

71** 70** 72* 69* 69
51 52

%

■

*

*

*

2008

*
65 68

2009

45
2010

Filter: ≥ 1/1 ad size
≥ 50 % awareness
Special placement

40 40
2011

2012

*
75* 78

46

49

56

2013 2014 2015

■

Filter: < 1/1 ad size
< 50 % awareness
without special placement

62

87**
73*

68

2016

2017 2018

* Ads < 50
** Ads < 25

In cooperation with Bustreff.de

„More advertising impact on the
cover pages!“

Cover pages achieve a higher advertising advertising impact, as they are
also noticeable


For advertisements smaller than 1/1 page and companies with an
awareness of less than 50 %, an average of 40 % of readers saw an
ad in 2012 noticed an ad. The figure rose to 73 % in 2018.

3



„Big brand, higher impact!“

The better known the company is the
higher the advertising impact

WIDELIGHTS


„Advertisements in the back
section are not noticed!“

Advertisements in the 1st quarter
receive the most attention, but they
are also they are clearly noticed in
the noticed


„Advertisements must always
be on the right!“

Whether an ad is on the right or left
left, as a rule, has no decisive influence on the advertising impact. Only
after the different formats have been
broken down does the relevant


„One ad a year is enough!“

One ad per year is not enough to
not enough to achieve advertisingeffective results

Source: Vogel Communication Group, https://b2bmarketing.works/blog
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Trade journal | Planned dates and topics
Publication date
Issue no.

Closing date
for advertising
and submission of
printed material

03/02/2022

10/01/2022

Workshops: All about lifting and working platforms
Fittings for the disabled: Boarding and alighting aids for
passengers with reduced mobility
Insurances: Policies for home and farm
Minibuses: Buses for in-between journeys

01/03/2022

09/02/2022

Electromobility: On the way to more range
Fittings: The plus in comfort
Engines, transmissions, brakes: Powerful and
economical on the road

09–13/03/22
ITB, Berlin

Top theme ITB · Leisure, adventure and theme parks · City
breaks · Monasteries and convents · Palaces and castles
– The hotel business · Museums/Exhibitions/Collections Stage and audience · Mountain and excursion railways

EDP: The networked bus
Trailers and ski cases:
More space for luggage, bikes and skis
Financing: Buying, renting, leasing
City and intercity buses:
Keeping the connection between city and Country

16–27/04/22
RDA Group Travel
Expo, Cologne

RDA Group Travel Expo Cologne · ITB – Experienced
History · Package tour operators · Hotels/Gastronomy Barrier-free travel · Ferries/Cruises · Stop-over destinations · Special nature experiences · Breweries,
distilleries, wineries · country specials

24–26/05/22
The Tire Cologne,
Cologne

2
3

ITB issue

12/04/2022

14/03/2022

4

el Expo issue
RDA Group Trav
Bus2Bus issue

Tourism

Leisure, adventure and theme parks · Short-break
destinations · Botanical shows · Special natural
experiences · England, Scotland, Ireland

27–28/04/22
BUS2BUS, Berlin

10/05/2022

12/04/2022

Workshops: Electric buses in maintenance and repair
Interior care:
The right remedies against bacteria, viruses and co.
Insurance: Just in case – vehicle policies
Minibuses: Community and regular service buses

08/06/2022

10/05/2022

Washing and cleaning systems: Good care,
economical consumption
Kitchens: Cooking and simmering on board
Tyres: Good tyres for the right purpose

30/06/2022

01/06/2022

RDA Group
Travel Expo,
Friedrichshafen

el
RDA Group Trav

Expo issue

Coaches: The comeback of a market
Air-conditioning technology: Environmentally friendly
systems for the on-board climate
Fuel and service cards: Cashless dispensing and
shopping
Insurance: All-round carefree protection
and the policy for the niche

30/08/2022

8/9

02/08/2022

InnoTrans issue

& IAA issue

Electromobility: Focus on future battery technology
Drivers and passenger seats: the perfect workplace and
plenty of (seating) space for the guest
Assistance systems: Important helpers in crisis situations

20–23/09/22
Package tour operators · Christmas/Advent part II ·
InnoTrans, Berlin International group travel · travel for religious reasons ·
20–25/09/22
Technology and tourism · Scandinavia
IAA Commercial
vehicles, Hannover

29/09/2022

02/09/2022

Tank and waste water systems: Efficient and
environmentally safe pumping systems
EDP trip and tour planning: Modern aids for disposition
Diesel substitutes: CO2-neutral fuels
Winter service: Conversion of the vehicle fleet for the
cold cold season

Stage and audience · The shopping experience ·
Themed travel · Barrier-free travel · Special natural
experience · Great Britain

07/10/2022

Electromobility: Fleet and depot in the process of conversion to electricity
Transport Telematics: On the Way to the Autonomous Bus
Vehicle fleet: Good used versus new purchase

Museums/exhibitions/collections · Package tour
operators · Events/anniversaries · Ferries/cruises
·
· Luxury trips

5

6
7

10
08/11/2022

11
13/12/2022

15/11/2022

12/1
4

Trade shows/
congresses

Main topics

In cooperation with Bustreff.de

Car washes: Mobile systems and gantries
Multimedia: Good sound, good picture on board
Buses: Climate-neutral on the road

UNESCO World Heritage · Art, culture and history ·
Gourmet travel · Gourmet travel · The hotel business ·
Eastern Europe · Ireland

Package tour operators · Museums/exhibitions/
collections · Berlin · Barrier-free travel

RDA Travel Group Expo, Friedrichshafen · Package tour
operators · Leisure, adventure and theme parks ·
Botanical shows · Ferries/cruises · Mountain and tourist
railways · Christmas/Advent part I · Palaces and castles ·
Monasteries and abbeys · Country specials

atures
Each issue fe
vehicle
on
s
rt
po
current re
, fleets,
e technology
tests, vehicl
d
or
transp t an
cross-border
e
th
om
fr
ws
the latest ne
industry.

Botanical exhibitions · The historical
experience · Danube special · Themed
travel · The hotel business · School trips
and youth travel
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VERKEHRSSICHERHEIT // Wildunfälle

TECHNIK // Fahrbericht

TECHNIK // Fahrbericht

ITB/Analysen: Urlaub bleibt die
populärste Form des Glücks

3 | 2020

Die Gruppenreise

Der Probus R/XL vor dem Kölner Dom, aber auf der „Schäl Sick“

Angebot. Die Lösung: Ein
raum schon eng werden für
Lkw Chassis mit Frontmotor, die große Reise.
auch wenn diese KombinaAlso sehen wir uns den slotion hierzulande ein deutwenisch-pfälzischen Midi,
liches „G’schmäckle“ hat.
der wiederum erstmals auf
Auch Weinzierl gibt unumder Bus2Bus in Berlin gezeigt
wunden zu, die Entscheiwurde, mal genauer an. Bis
dung für das Lkw-Chassis sei auf die weit überstehenden
eine „gewisse HerausfordeRadhäuser mit kleinen 275er
rung gewesen“ und „entspre- Reifen im Wohnmobilstil ist
che nicht so ganz unserem
dem Probus R/XL seine
Ansatz“. Trotzdem war vor
robuste Bauart nicht auf
allem die Sitzplatzzahl von
den ersten Blick anzusehen.
27 Sitzen in Verbindung mit
Eine moderne, keilförmige
großem Kofferraum und
Front im Iveco-Design, klar
geräumiger Hecktoilette aus- gezeichnete Seitenwände
schlaggebend. Ein Sprinter
(allerdings ohne bündig
sei nun mal viel zu eng für
abschließende Fensterunterdiese Anforkante, auch
derungen, die Gegenüber der Nottür ist
eine Dachim Hause bis
regenrinne
die Hecktoilette verbaut
dato ein Merfehlt dem
cedes Tourino
Praktiker)
erfüllen durfte, der jetzt aufs und ein gefälliges Heck lasAltenteil ging.
sen den Midi auf den ersten
Blick in einer höheren Klasse
Zudem ist ein zulässiges
Gesamtgewicht von deutlich daherkommen als Minibusse
herkömmlicher Machart.
über 7 t nötig, die nur der
Dabei haben die KonstrukIveco Daily erreicht. Auch
teure eine so hohe Bodender neue Sprinter Travel 75,
höhe aus dem Hut gezaubert,
der erstmals in Brüssel auf
um den unschönen Motorder Busworld gezeigt wird,
aufbau neben dem Fahrer
begnügt sich mit 6,5 t. Beim
Probus R/XL sind es dagegen weitgehend zu vermeiden.
stolze 10,2 t. Das bedeutet bei Zudem ist ein sehr breiter
einem Leergewicht von rund und gut begehbarer Einstieg
7,5 t eine Zuladung von 92 kg vorne gelungen. Ganz nebenbei ergeben sich so seitlich
pro Person bei üppigem
4-Sterne Abstand und Toilette noch große Staufächer.
Lediglich links ist nur die
und immer noch 72 kg bei
Hälfte dieser Stauräume
einer Vollbestuhlung mit
35+1+1 Sitzen. Dann dürften nutzbar, da im vorderen
aber auch die 6 m3 KofferBereich Elektrik und Co.

40. Jahrgang
www.busmagazin.de
www.facebook.com/busmagazin
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Jetzt kann es brenzlich
werden. Ein Rehbock im
Grünstreifen direkt neben
der Fahrbahn Foto: Kauer/DJV

Erfurt macht sich
schick für die BUGA!

Prävention

Probus R/XL

Durchschnittlich alle zwei Minuten geschieht auf deutschen Straßen ein Wildunfall. Der Schaden ist teils

M

Ihr nächster Halt: Die Bundesgartenschau
vom 23.04. bis 10.10.2021 in Erfurt.

eistens geht dieses Aufeinandertreffen, zumindest für den Menschen, glimpflich aus. Rund 275 000
Unfälle, 2 924 davon mit Personenschäden und zehn Toten, registrierte
der Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft (GDV) 2017.
Auch die Sachschäden summieren sich.
Wie der Branchenverband ermittelte,
zahlten die Versicherer im vorletzten
Jahr 744 Mio. € an ihre Kunden in Folge
von Wildunfällen aus. Auch größere
Fahrzeuge, wie Bus und Lkw, sind vor
dieser Gefahr nicht gefeit. Ein Wildschwein bringt gut und gerne 100 kg
auf die Waage. Durch die Aufprall-

ITB 2020
Halle 11.2
Stand 103

aktuell

Top-Thema

Foto: pixabay/Paul Henri Degrande

Weitere Informationen auf www.buga2021.de

Nachrichten
aus dem Verband

Technik

ITB/Analysen

Bonner E-Bustest

Deutschland: Stabiles
Interesse am Verreisen

Teil 3: Ebusco 2.2, Heuliez
GX 337e und Sileo S12
Eine Bache kann bis zu 80 kg, ein Keiler
bis zu 100 kg schwer werden

14

Fotos: Olaf Forster
Fotos: Olaf Forster

immens. Mit neuen Systemen will Sachsen-Anhalt nun dieser Gefahr vorbeugen.
geschwindigkeit wirken diese schon bei CDs wurden aufgehängt in der
Hoffnung, das Wild würde durch die
geringem Tempo wie Tonnen.
Belastbare Zahlen, wie oft es zu Busun- Rückspiegelung der Fahrzeuglichter
fällen durch Wild kommt, gibt es nicht.
verschreckt werden. Eine SchutzmaßDoch immer wieder finden sich speknahme hat sich entlang vieler Autotakuläre Fälle in den Medien. So zum
bahnen durchgesetzt. Lange WildschutzBeispiel im Oktober 2015 in Kärnten
zäune hindern dort das Wild am Pasin Österreich. Ein stattlicher Hirsch
sieren und lenken es auf sogenannte
krachte durch die Windschutzscheibe
Wildbrücken um. Auf diesen begrünten
eines Busses. Der Fahrer schaffte es,
breiten Autobahnbrücken können die
trotz des wild um
Tiere dann ungesich schlagenden
fährdet auf die
275 000 Unfälle zählten
Tieres, das Fahrandere Seite der
die Versicherer 2017
zeug zum Stehen
Straße wechseln.
zu bringen. AnAllerdings ist
schließend flüchtete er mit dem einzigen dieses Konzept an Landstraßen leider
Fahrgast in den hinteren Teil des Busses. nicht umsetzbar.
Da die Handbremse nicht angezogen
Dort haben sich in den letzten Jahren
war, rollte der Bus rückwärts eine Böneue optische Wildwarner etabliert. Die
schung herunter, fing sich glücklicherblauen oder weißen Reflektoren findet
weise aber an einem Baum. Menschen
man mittlerweile an vielen Streckenabschnitten. Sie sind an den Leitpfosten
und Tier verließen das Fahrzeug durch
die Hintertür. In diesem Fall kamen alle befestigt und werfen das ScheinwerferBeteiligten mit dem Schrecken davon.
licht der herankommenden Fahrzeuge
Der Sachschaden belief sich jedoch auf
in einem bestimmten Winkel zurück.
15 000 €.
Dadurch soll eine Lichtschranke erzeugt
Seit über 20 Jahren wird geforscht, wie
werden, die die Tiere abschreckt und
Wildunfälle vermieden oder zumindest am Queren der Straße hindert. Die Wirzahlenmäßig reduziert werden können. kung ist allerdings umstritten, denn
Da zierten Silberpapierstreifen die Straßen, eine gerade veröffentlichte Studie des

BUSMAGAZIN Fachzeitschrift für erfolgreiche Busunternehmer und Gruppenreiseveranstalter

Midibusse auf Lkw-Verteiler-Fahrgestellen sind europaweit eine kleine Seltenheit und auch hierzulande
gewöhnungsbedürftig. Dass sie aber auch ihre Vorteile haben gegenüber den Fahrzeugklassen Sprinter und Co.,
zeigt der neue Probus R/XL auf Basis des Iveco Eurocargo ML idealtypisch.

W

er in der Domstadt am Rhein was
auf sich hält, der fährt mit Luxusbussen von Weinzierl. So oder ähnlich
würde es die Werbung sagen. Und
tatsächlich: Luxuriöse Neoplan Starliner
fuhren mit dem Unternehmen schon
den Toyota-Formel-1-Rennstall und ein
neuer Skyliner bewegt die langen Jungs
der Kölner Haie und anderer Sportclubs,
dazu gesellen sich diverse Politiker auf
Wahlkampf- und Sommertouren.
Comfort- und Top-Class von Setra komplettieren den hochwertigen Fuhrpark
von 28 Bussen des in den 60ern von
Elmar Weinzierl, dem Vater des jetzigen
Geschäftsführers Jürgen Weinzierl,
gegründeten Unternehmens in KölnZollstock. Nicht von ungefähr ist der
Vollblutunternehmer stolz darauf, zum
Stadtbild von Köln zu gehören. Früher
seien es vor allem schrumpfende Reise-

16

B

2/2019

gruppen und Reiseziele mit herausforTourino wiederum bei den Spezialisten
dernder Straßenführung gewesen, die
in Herxheim anzuklopfen, um nach
als Argumente für einen Mini- oder
dem größten Midibus zu fragen, der zu
Midibus dienten. „Heute ist auch noch
haben ist. Die bekannte Kleinbusschmiede
das Klimaschutzargument dazugekom- ist mit Produkten von der spanischen
men. Mit dem ausgewachsenen GroßIndcar und des slowenischen Herstelbus wollen gerade kleine und mittlere
lers AS Domzale, der seinerzeit auch für
Gruppen zunehErnst Auwärter
mend ungern
in Steinenbronn
Der Innenraum gibt sich
verreisen“, so
gefertigt hatte, in
luftig und angenehm
Weinzierl, der sich
dem interessanten
als Vorsitzender
Segment von
des nordrhein-westfälischen Busunter25-35 Sitzen vertreten, an das der allnehmerverbandes NWO intensiv mit
gegenwärtige Sprinter nicht wirklich
dem Thema Umweltschutz beschäftigt. herankommt.
Er selbst betreibt derzeit vier Busse im
Und der Platzhirsch der europäischen
Minibus-Szene sowie seine KonkurrenKleinformat, einer davon ein Mercedes
ten MAN TGE und Iveco Daily haben
Sprinter sowie ein Probus Maximo auf
alle das gleiche Problem: geringe InnenDaily-Basis. Da lag es nahe, bei einem
breite und kaum Kofferraum, geschweige
neuerlichen Bedarf zum Ersatz des in
die Jahre gekommenen Mercedes-Benz
denn genügend Gewichtsreserven im

BUSMAGAZIN Fachzeitschrift für erfolgreiche Busunternehmer und Gruppenreiseveranstalter

Der Innenraum ist mit Sitzen des Typs Sege 4030X bestückt

tet der Probus hinten nur eine
Nottüre mit einer kleinen,
selbstausklappenden Treppe.
Einen bitter nötigen Haltegriff hat man aber schlichtweg vergessen – wenn den
Fahrgästen nicht ein beherzter Sprung zugemutet werden soll. Gegenüber der Nottür ist die Hecktoilette verbaut, die eine ausreichende
Stehhöhe von 1,80 m und
viel Bewegungsfreiheit bietet.

untergebracht sind. Das
reicht fast an einen kurzen
Setra S 511 heran, der allerdings rund einen halben
Meter baut und preislich
rund 100 000 € teurer platziert ist.
Mit einem Radstand von
5,17 m ist der Probus allerdings nicht ganz so wendig
wie der Neu-Ulmer, der
sich mit rekordverdächtigen
17,5 m begnügt. Zudem bie-

Innovative Lösungen für
Bus- und Reiseveranstalter
NEUE APPS FÜR VERANSTALTER
UND URLAUBER

www.ratio-software.de

Der Fahrerarbeitsplatz – in diesem Fall mit Blick auf die
Kranhäuser im Kölner Rheinauhafen im Hintergrund

10/2019
1

10/2019
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1/1 page
185 mm x 260 mm
bleed 210 mm x 297 mm*
b/w from € 3.150,–

TECHNIK // Alternative Antriebe

STELLENANGEBOTE
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr

Nicht nur neue Elektrobusse sind jetzt auf dem Markt, auch Nachrüstlösungen werden nach und nach
elektrifiziert zuerst Mercedes-Benz Citaro der ersten Generation. Aber man hat gemeinsam noch weitere Pläne.

22

keine Experimentalfahrzeuge, wir
sprechen hier von State-of-the-ArtTechnologie,“ zeigt sich Hager überzeugt. Zuerst haben sich die Experten
aufgrund der hohen Stückzahlen im
Markt mit dem Mercedes-Benz Citaro
der ersten Generation beschäftigt, der
als Zwei- und auch als Dreitürer
umgerüstet werden kann.
„Zur Busworld werden wir neue
Varianten ankündigen, vor allem wird
es um den Mercedes Citaro der neuen
Generation mit Euro-5-Motoren gehen“,
so Hager. Aber man könne sich mittel-

E. B. Lunke; K. H. Skollerud;
P. Christiansen; T. E. Julsrud;
I. Landa-Mata
Klimafreundliche Fahrten zur
Arbeit in Oslo − eine Umfrage
zu Fahrtengewohnheiten und
zum Potenzial für mehr klimafreundliche Fahrten zur Arbeit in Oslo (Orig. norw.: Klimavennlige jobbreiser i Oslo
kommune − en undersøklse av
reisevaner og potentialet for
mer klimavennlige jobbreiser i
Oslo kommune)
Oslo: Institute of Transport Economics, Norwegian Centre for
Transport Research (TØI), 2018,
126 S., zahlr. B, T, Q (TØI-Report
Nr. 1632). −
ISBN 978-82-480-2142-1. −
Online-Ressource:
verfügbar
unter: www.toi.no

5.3.4 Öffentlicher Personennahverkehr

Unter Hochspannung: Elektrobauteile
füllen nach der Umrüstung anstelle des
Dieseltriebwerks den Motorraum Fotos: Olaf Forster
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M. Perez; S. Pfisterer; P. Strauß
Optimierung des Liniennetzes
in Karlsruhe: Konzepte im Zeichen der Kombilösungen
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Auffallend am kleinsten Vertreter der Baureihe ist sein
komfortables Fahrverhalten,
das neben dem geringeren
Gewicht von rund zwei Tonnen sicher auch dem Reifenformat von breiten 235/65 R
16 und der hinteren Singlebereifung geschuldet ist.
Auch der sehr kompakte
Wendekreis von nur knapp
über 13 m sorgt für gute
Manövierbarkeit, die elektromechanische Lenkung vermittelt dabei immer besten
Fahrbahnkontakt. Der kompakte Wagen fährt sich deutlich Pkw-artiger und merklich komfortabler als sein
großer Bruder Transfer 35,
der unbeladen und ohne
Luftfederung hinten doch
arg spröde arbeitet. Im Innenraum des Mobility geht es
ebenso mit der einzig verfügbaren Einstiegsbestuhlung
M1 recht einfach zu. Im
Transfer 35 ist die hochfeste,
420 mm breite Inter Star
Sprinter Serie, die vor einem
Jahr eingeführt wurde. Als
Innendecke kommt im für
mobilitätseingeschränkte
Passagiere optimierten Bus
wie auch im Transfer 35 die
einfachere Crew-Version zum
Einsatz. Omnibus-Decken
mit LED-Beleuchtung oder
gar Gepäckablagen sind erst
ab den 45er-Modellen beider
Baureihen verfügbar.
Neu ist der Hublift im Heck
des Mobility 23, der zwar
immer noch nicht mehr als
350 kg nach oben bugsieren
kann, aber selbst deutlich

M e r c e d e s - B e n z S p r i n t e r M o b i l i t y / Tr a n s f e r

Bei Daimler tut sich im Minibussegment mit einem extensiven Facelift des Sprinters eine ganze Menge:
Mit rund 20 Modellen, die fein in vier Linien sortiert sind, steht eine Flotte für jeden Einsatz zur Verfügung.
Wir konnten zwei Modelle bereits fahren und auf Herz und Nieren prüfen.

I

n Dortmund stellt man seine Minibusflotte neu auf – schließlich wird es mit
den neuen Wettbewerbern VW Crafter
und MAN TGE zunehmend kuschelig
im Segment. Den Beginn machen die
beiden von uns gefahrenen Modelle
sowie der große City 75, der eines der
Highlights der Baureihe ist aber leider
noch nicht zu bekommen war.
Die auffälligsten Anpassungen betreffen
vor allem das jetzt deutlich charaktervollere Design, die Innenausstattung
und das Cockpit, das als zweite Mercedes-Baureihe nach der A-Klasse über
das neue Multimedia-System MBUX
(MB User Experience) in drei Versionen
verfügt – und somit das modernste
Kommunikationssystem im Vanbereich
sein dürfte. Das neue mittlere Bedienteil
mit dem sieben oder 10,25 Zoll großen
Touchscreen fügt sich zwar optisch
nicht perfekt in das ansonsten tadellose
Cockpit ein, ist aber sehr funktional.
Auf ein Handschuhfach haben die
Konstrukteure gleich ganz verzichtet,

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Sprinter Mobility 23:

Verkehrsingenieurs/Verkehrsingenieurin

Entgeltgruppe 14 TV-L bzw. Besoldungsgruppe A 14
Kennziffer 2019/5-11
zu besetzen.
Die ausgeschriebene Stelle ist der Stabsstelle „Verkehr, Bund/Länder - Koordination“ zugeordnet, die den Abteilungsleiter bei der Wahrnehmung und Durchführung seiner Aufgaben direkt unterstützt. In der Stabstelle werden alle
Beschlussvorlagen für die politischen Gremien aus dem Verkehrsbereich koordiniert und gesteuert. Ebenso werden die
Verkehrsministerkonferenz und der Verkehrsausschuss des Bundesrats in der Stabstelle koordiniert. Hinzukommen als
Auftragsverwaltung für Bundesfernstraßen in der Freien Hansestadt Bremen die Koordination und Projektleitung für
Neubaumaßnahmen im Bereich Bundesfernstraßen, Aufgaben des Kostencontrollings für ausgewählte Großprojekte
und Aufgaben der Bewilligungs- und Genehmigungsstelle für Zuwendungen nach GVFG-Bund und BremÖPNVG. Im
Rahmen der zurzeit stattfindenden Reform der Bundesfernstraßenverwaltung wird der Gesamtprozess in der Stabstelle koordiniert. Zum 1. Januar 2021 wechselt der Aufgabenbereich für die Bundesfernstraßen zur Infrastrukturgesellschaft des Bundes.
Wir suchen eine kompetente, kommunikative, kreativ und interdisziplinär denkende Persönlichkeit mit Interesse
an folgenden Aufgaben:
• Projektkoordination für den Ausbau der Autobahneckverbindung A 281 sowie der B 212n und B 6n in Bremen und
weiterer Projekte des BVWP in Bremen,
• Wahrnehmung der Auftraggeberfunktion gegenüber der DEGES, Ansprechpartner der DEGES für alle bei der
Auftragsverwaltung verbleibenden Aufgaben und Zuständigkeiten, Aufgaben der Auftragsverwaltung bei der
Umsetzung der Maßnahme und Vertretung von Bauherrenaufgaben, Koordinierung des Bundesverkehrswegeplans,
• Interessenvertretung Bremens gegenüber dem Bund; Finanzplanung; Erarbeitung und Abstimmung von strategischen und verkehrs- und straßenbaupolitischen Grundsatzpapieren,
• Koordination von Vorlagen für Gremienbeteiligungen (Senat, Bürgerschaft, Deputation etc.), Mitarbeit an der
Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Arbeitsgremien der Verkehrsministerkonferenz und Vertretung der
bremischen Interessen gegenüber dem Bund.
Sie bringen mit:
• ein abgeschlossenes Studium mit Universitätsdiplom oder Masterabschluss, vorzugsweise der Fachrichtung Bau
ingenieur- bzw. Verkehrsingenieurwesen, Verkehrsplanung, Raumplanung bzw. einer fachlich einschlägigen vergleichbaren Fachrichtung; die erfolgreiche Absolvierung des Zweiten Staatsexamens ist wünschenswert
• einschlägige Berufserfahrung, nach Möglichkeit im Verkehrsbereich der Bundes, Landes oder Kommunal
verwaltung
• Kenntnisse aktueller Entwicklungen in der nationalen und europäischen Verkehrspolitik, der Strukturen der Bundes
und Landespolitik und der diesbezüglichen Entscheidungsabläufe
• Kenntnisse in Verkehrs und Straßenbaurecht, Haushalts und Zuwendungsrecht
Darüber hinaus erwarten wir:
• Vortrags und Verhandlungsgeschick, strukturiertes und selbstständiges Arbeiten sowie einen guten schriftlichen
Ausdruck
• sicheres Auftreten im Umgang mit Firmen, Planungsbüros, Vertretern anderer Verwaltungen sowie politischen und
öffentlichen Gremien
• die Bereitschaft zur Wahrnehmung von Dienstgeschäften auch außerhalb der üblichen Dienstzeit
• Kommunikations und Konfliktfähigkeit sowie Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
Das können Sie von uns erwarten:
• einen eigenverantwortlichen hohen Gestaltungspielraum in der Beratung zu Fragen der Verkehrspolitik,
• interessante, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabenstellungen,
• flexible Arbeitszeiten sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
• berufliche Entwicklungsmöglichkeiten durch Fort und Weiterbildung,
• gezielte Programme zur Gesundheitsförderung, u. a. ein Angebot für eine FirmenfitnessMitgliedschaft,
• ein gefördertes Jobticket des öffentlichen Personennahverkehrs
Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen der Abteilungsleiter, Herr Polzin (Tel.:0421/3612162), der Leiter der Stabstelle,
Herr Dr. Kountchev (Tel.:0421/36115039) oder Frau Eilers vom Bewerbermanagement (Tel.: 0421/36112029) gerne zur
Verfügung.
Bewerbungshinweise:
Die Stelle ist grundsätzlich teilzeitgeeignet. Einzelheiten sind ggf. mit der Dienststelle abzustimmen. Schwerbehinderten
Menschen wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Wir streben die
Erhöhung des Frauenanteils an. Frauen werden daher bei gleicher Qualifikation vorrangig berücksichtigt. Bewerbungen
von Menschen mit einem Migrationshintergrund werden begrüßt.
Wir bitten Sie, uns von Ihren Bewerbungsunterlagen nur Kopien (keine Mappen) einzureichen; sie werden bei erfolgloser
Bewerbung nach Abschluss des Auswahlverfahrens unter Berücksichtigung des § 15 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz vernichtet.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie bitte Ihre aussagefähige Bewerbung (gerne auch per EMail und zusammengefasst als ein einzelnes
pdfDokument) mit einem aktuellen Zeugnis bzw. einer aktuellen Beurteilung (nicht älter als ein Jahr) unter Angabe
der Kennziffer 2019/5-11 bis zum 12.06.2019 an die
Performa Nord
Bewerbermanagement
Schillerstr. 1
28195 Bremen
E-Mail: bewerbermanagement@performanord.bremen.de

P. Gunziger; E. Linden; A.
Wittmer
Das System Elektromobilität:
eine qualitativ-systematische
Analyse der Einflussfaktoren
auf die Elektromobilität in der
Schweiz
Schweizer Jahrbuch für Verkehr
2018. St. Gallen: Institut für
Systemisches Management und
Public Governance der Universität St. Gallen, 2018, S. 109–132,
8 B, 10 Q

entwickelt. Der Ingolstädter Anbieter e-trofit hat sich mit ZF aus Friedrichshafen zusammengetan und

arco Neubold bringt es auf den
Mit ZF haben sich die Garchinger einen
Punkt: „Der Leidensdruck bei den echten globalen Player ins Haus geholt,
Verkehrsunternehmen ist da.“ Der ZF
so Hager: „In Sachen Forschung und
Manager im Aftermarket begleitet eine
Entwicklung sind wir so mit den Hererste Ausfahrt mit dem umgerüsteten
stellern auf Augenhöhe, bei der Umrüse-trofit Mercedes in Ingolstadt. Hier
tung arbeiten wir dann mit derzeit vier
arbeitet die 2019 gegründete Tochterlokalen Partnern, die auf das Thema
gesellschaft des Garchinger Ingenieurspezialisiert sind.“ Der Kontakt mit den
dienstleisters in-Tech seit 2016 schon an Herstellern selbst sei nicht allzu inteneiner Nachrüstsiv, so Hager:
lösung für ältere
„Die müssen ihren
Mit ZF haben sich die
Dieselbusse, die
Weg in der ElektroGarchinger einen globalen Player
den modernen
mobilität erst noch
ins
Haus
geholt
Emissionsanfordefinden. Auf jeden
rungen nicht mehr
Fall ist die Marktgerecht werden, also in der Regel Euro-3- nachfrage nach Elektrobussen derzeit
so hoch, dass sie unmöglich nur durch
bis Euro-5-Busse.
Neufahrzeuge befriedigt werden kann,“
„Unser Anspruch bei der Entwicklung
zeigt sich der Unternehmensleiter
war von vornherein eine professionelle
Umrüstlösung, die einem neuen Elektro- zuversichtlich. Der Zeitpunkt stimmt
genau, MAN und Scania können noch
fahrzeug in nichts nachsteht“, so
Andreas Hager, Geschäftsführer der
gar nicht liefern, bei den Gelenkbussen
neu gegründeten e-troFit GmbH über
geht es bei Mercedes und auch bei Volvo
den auf den ersten Blick eher exotischen erst 2020 los. Und mit den ElektroAnsatz. „Mit der Ausgründung des
marktführern VDL und Solaris fremdelt
Projekts in eine eigenständige Tochterdoch der eine oder andere Verkehrsbetrieb noch spürbar.
firma stellen wir sicher, dass sich unser
Das rollende Ergebnis kann denn auch
Team in der Entwicklung und Produkseit der Bus2Bus in Berlin Anfang 2019
tion weiterhin zu 100 % auf e-troFit
käuflich erworben werden. „Das sind
konzentrieren kann.“

ten. Sein Sitzkomfort kommt
bei weitem nicht an den des
in den anderen Varianten verwendeten Komfortmodells
heran, das auf Wunsch auch
elektrisch in fünf Ebenen verstellt und mit Lordosenstütze
ausgestattet werden kann.

Eine Stärke Bremens mit seinen rund 550.000 in der Stadt lebenden Menschen ist seine Vielfalt: es gibt urbane sowie
ländliche Stadtteile, die Nähe zur Weser, moderne Wissenschaftsorte, etliche Parks und Kultureinrichtungen - all das und
vieles mehr ist dank der kurzen Wege gut und schnell zu erreichen.
Unsere senatorische Behörde ist für Landes- und Kommunalaufgaben der Abteilungen Umwelt, Bau und Verkehr zuständig.
Rund 500 Beschäftigte setzen ihr berufliches Können dafür ein, moderne Projekte zu entwickeln und zu steuern, Genehmigungen zu erarbeiten und einen guten, umfassenden Service für die Bürgerinnen und Bürger zu bieten.
Beim Senator für Umwelt, Bau und Verkehr ist in der Abteilung 5 „Verkehr“ in der Stabsstelle „Bund/Länder-Koordination“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/einer

C. Pakusch; T. Neifer; P.
Bossauer; G. Stevens
P2P-Carsharing: Motive, Ängste und Barrieren bei der Teilnahme − eine explorative Studie
Internationales Verkehrswesen
70 (2018) Nr. 4, S. 54–59, 1 B,
18 Q

Elektromobilität
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Die 600 m steil ins Meer abfallenden Klippen von Slieve League
gehören zu den Naturschauspielen, die jeder Donegal-Besucher gesehen
haben sollte. Schwindelfreie nehmen den One Man´s Track entlang
der Abbruchkante, aber auch die Wanderung von der Landseite her
belohnt mit faszinierenden Ausblicken Fotos: Jörg Berghoff

Daimler schickt jetzt seine überarbeiteten Sprinter,
hier der Mobility, ins Rennen um die Käufergunst Fotos: Daimler

unterschiedlicher CarsharingAngebote
Internationales Verkehrswesen
70 (2018) Nr. 4, S. 50–53, 6 B,
6Q
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aber direkt unterhalb und oberhalb der
Windschutzscheibe gibt es allerhand
Ablagen, die recht gut erreichbar sind.
Neben dem Touchscreen kann der
Fahrer auch das auf Wunsch farbige
Menü vor sich mit einem Mini-Touchpad im sehr eleganten Lenkrad bedienen – eine feine Sache.
Beim bekannten Komponenten Fahrwerk und Motoren bleibt erstmal alles
beim Alten. Bis zur Ablösung der bekannten Vier- und Sechszylinder von
Mercedes, die optional mit der komfortablen 7G-Tronic Plus Automatik
gekoppelt sind, machen sie ihre Sache
noch immer sehr gut.
Die Elektrovariante lässt derweil noch
ein wenig auf sich warten, auch einen
48 Volt Hybrid soll es erstmal nicht
geben. Höchst erfreulich bei den vorhandenen Aggregaten: Die bisher recht
lauten Ansauggeräusche an der rechten
Stirnwandseite, ein häufiger Kritikpunkt
bisher, sind jetzt dank einer besseren
Kapselung fast völlig verschwunden!

Auch wenn der knapp sechs Meter
lange Mobility 23 der einzige Sprinter
sein wird, der auch mit bis zu acht Sitzen oder maximal vier Rollstühlen mit
Klasse B Führerschein bewegt werden
darf, sollte der Kunde dem Fahrer nicht
den hier verbauten „Fahrersitz verstellbar“ (O-Ton Ausstattungsliste) zumu-

Neu ist der leichtere Hublift im Heck
des Mobility 23, der weiterhin bis zu 350 kg
nach oben bugsieren kann
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MB Mobilty/Transfer Technische Daten
MB Sprinter Mobility 23
5 932/2 020/2 850 mm

6 967/2 020/2 850 mm

3,5 t

5 bis 5,5 t

Sitzplätze/Rollstuhlplätze

Bis zu 7/max. 4

15 bis 19/keine

Motorisierung

OM 651: 84 kW (114 PS)
bis 120 kW (163 PS)

OM 651: 105 kW (143 PS)
bis 120 kW (163 PS); OM 642:
140 kW (190 PS)

Fahrwerk

Vorne: GFK Feder, Hinten: Stahl

Verfügbare
Sicherheitssysteme

Weitere Modelle
der Baureihe

Naturerlebnissen die Besucher an. Und wem es mit den eigenen Zeitgenossen
zu langweilig wird, der geht halt mit Alpakas auf Gruppenwanderung.

D

Aber manchmal schaut die Wirklichkeit
er Geruch des Windes, der über
die Wiesen schwingt. Die Weite
zumindest zeitweilig ein wenig anders
der Hügellandschaften, die Geschichten aus: Zum Träumen lädt der sanfte
von Pilgern und dem entbehrungsreichen Nieselregen nicht gerade ein, der am
Leben der Bauern erzählen. Das Salz
Startpunkt am Malin Head – bzw. Cionn
des Meeres, das in der Luft liegt und
Mhálanna, wie der nördlichste Punkt
das Atmen verlangsamt. Man riecht,
auf dem Festland Irlands auf Gälisch
man sieht, man atmet neu und lässt die
heißt – die Blicke auf den Wolkenhimmel
Geschwindigkeit der modernen Welt
verschleiert. Und auch die hiesigen
zurück. Hier draußen im Nordwesten
Alpakas scheinen eher etwas faul zu
Irlands hat die Zeit
sein an diesem
ihre GeschwindigMorgen. Mit dieUnterwegs mit Alpakas
keit verloren. In
sen nämlich kann
am Malin Head
die Reisegruppe
Donegal wandern
heißt, noch einmal
geführte Wandein die Schule zu gehen. Eine Schule
rungen durch die Wildnis unternehmen.
allerdings, die nicht benotet, belehrt
Doch John McGonagle beruhigt die
oder bestraft, sondern eine, die durch
Wandergruppe und zeigt auf den hellen
ihr bloßes Dasein wirkt. Die auf stille
Streifen am Horizont, der sonniges
Art mit der Sprache der Natur zeigt,
Wetter verspricht. Dem ist auch so und
dass es eine Welt gibt jenseits von Börbald sind die Alpakas auch nicht mehr
senkursen, Konsumhatz und Gewinnzu halten, wollen den Hügel rauf, um
maximierung. Auch wenn diese einen
die herrliche Aussicht zu genießen. Vergelegentlich einzuholen versucht, zum
tieft in gälische Traditionen haben sich
Glück mit mäßigem Erfolg.
in Donegal, Irlands größter Gaeltacht

Vorne: GFK Feder, Hinten: Stahl;
SA: Luft
Adaptive ESP; ABS/ASR/BA; Anfahrassistent (SA); Aktiver Bremsassistent (Serie im Transfer 35); Seitenwindassistent (Serie);
SA: Verkehrszeichenassistent; aktiver Spurhalteassistent; Abstandswarner Distronic; Totwinkelassistent inkl. Querverkehrswarnung
hinten; Parkpaket mit Rückfahrkamera und 360 Grad Ansicht;
LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht, Aufmerksamkeitsassistent;
Telma-Retarder
Mobility 45: bis 19 Sitze/
Transfer 45. 19-22 Sitze, 5t;
6 Rollstühle, 5 t zGG (Ende 2019) Transfer 55: 7,7 m inkl. Busheck
(beide erst Ende 2019)

Den Transfer gibt
es mit 5 bzw. 5,5 t GG
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Iren nicht hierher in den
Nordwesten reisten, weil sie
die Gegend mit Nordirland
und den „troubles“ gleichsetzten, ist Donegal noch
immer ursprünglicher und
anders als der Rest der Republik. Das schließt die besonders ausgeprägte Liebe zu
ihrer Grafschaft und den
lokalen Produkten mit ein.
In Killybegs zum Beispiel
kümmert man sich intensiv
um die Förderung lokaler
Fischer und Farmer, die ihre
Meeresfrüchte, Milchprodukte,
Hochprozentiges und selbst
Brian McDermott: Meisterkoch ohne Schnickschnack mit großgerösteten Kaffee vor Ort
artigen Gerichten im Foyle Hotel in Moville
anbieten und sogar exportieren: „Vor einigen Jahren
an der Abbruchkante zwinur noch Amerika. Nicht zu
haben wir entdeckt, dass
schen Land und Meer wird
vergessen die zahlreichen
der Food-Sektor für Donegal man belohnt mit grandioser
Wanderrouten durch den
großes Potenzial bietet“, sagt Aussicht und windumwehter Glenveagh National Park,
Michael Tunney von Donegal Fernsicht, über die Donegal
auch das Schloss und seine
County Council. Den Beweis Bay hinweg auf die unendGärten lohnen einen Besuch
treten dann Spitzenköche wie lich erscheinende Weite des
(www.ireland.com).
Brian McDermott im Foyle
Jörg Berghoff
Atlantiks. Danach kommt
Hotel, Pauline Sugrue und
ihre Kochschule The Wild
Garlic Table und Sue Glackin
an, die mit ihren Donegal

In Irlands Nordwesten zieht die Grafschaft Donegal mit faszinierenden

MB Sprinter Transfer 35

Länge/Breite/Höhe
Zul. Gesamtgewicht

B
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Variante (als Rechtslenker
gibt es auch einen 23er) von
knapp sieben Metern noch
nicht über ein ausgeprägtes
Omnibusheck verfügt. Mit
bis zu 19 hochfesten Sitzen
kann man schon kleine Gruppen gut befördern, in der
Serie sind es deren aber nur
15. Einen separaten Kofferraum inkl. Busheck wird aber
erst Ende 2019 der Transfer
55 bieten. Als 45er Version
mit Businnendecke und
Luftfederung hinten kommt
der Transfer als Allrounder
Das neue Multimedia-System MBUX besitzt im Armaturenbrett
nahe an die ebenfalls erst
einen sieben oder 10,25 Zoll großen Touchscreen
2019 startenden TravelModelle heran, die sicher
leichter ist. Am generellen
Sprinter Transfer 35:
viele Kunden mit Spannung
System der Airline Schienen
Der Bus
erwarten. Aber die autofür bis zu vier Rollstühle
mobile Vorfreude ist ja auch
oder eine Kombination mit
für alle Fälle
im Busbereich eine der
normalen Sitzen hat sich
Deutlich erwachsener kommt schönsten Motivationen.
nichts geändert, weiterhin
der Transfer 35 daher, obwohl
sind auch praktische Dreher in seiner zweitkürzesten
Olaf Forster
Klappsitze verfügbar.
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Ishartmon Church

Erleben sie die Geschichte
Irlands auf einer ganz
besonderen Reiseroute

Food Tours kulinarische
Tagesausflüge durch die
Grafschaft bietet.
Wer durch Donegal reist,
kommt auch an den höchsten
Klippen Europas nicht vorbei. Bis zu 600 m geht es hier
steil bergab. Slieve League,
die „grauen Klippen“,
erwandert man am besten
von Teelin aus, nach sechs
Kilometern bergauf und
einem waghalsigen und
schmalen „one man path“

Himmel wird der Davongegangene zu Hause aufgebahrt, kommen oft aus allen
Landesteilen 250 Menschen
zusammen, um Abschied zu
nehmen. Die engen Familienangehörigen beten die Nacht
hindurch am Bett des Verstorbenen, trinken zusammen
Tee und Sonstiges, singen,
tanzen, feiern und freuen sich
über die „family reunion“.
Auch wenn die Zeiten vorbei
sind, in denen selbst viele

An der Nordspitze der Inishowen-Halbinsel
kann man am Malin Head mit Alpakas wandern und die grandiose Aussicht genießen
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WIKINGER, NORMANNEN &
ANDERE KATASTROPHEN

Die sanfte Ballyhiernan Bay
am Fanad Head bietet endlos
erscheinende Sandstrände in
einsamer Natur und ist vom
Tourismus noch weitgehend
verschont

Region, auch viele Dörfer der Halbinsel
Inishowen und am Fanad Head, dessen
Leuchtturm wie ein einsamer Wächter
das Meer bewacht.
Hier ist Gälisch Alltagssprache, das reiche keltische Erbe lebendig, wird noch
der „Wake“ gefeiert. Bei dieser Form
des Übergangs von der Erde in den
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Der VDL Citea im Bonner
Innenstadtverkehr Foto: Görgler

Fotos: Mayrhofner Bergbahnen Aktiengesellschaft

ReiseTipp

Der Diedamskopf und die Bergregion um Mayrhofen bieten sich zu jeder Jahreszeit als vielseitige Reiseziele
an. Besonders bemüht man sich hier um Gruppenreisende. Der Grünberg am Traunsee hat mit seinem neuen
Baumwipfelpfad eine wichtige Attraktion hinzugewonnen.

D

er Diedamskopf ist der Hausberg
der Gemeinde Schoppernau im
Bundesland Vorarlberg in Österreich.
Sein Gipfel reicht an die 2 100 m Höhe.
Von Schoppernau (850 m) aus braucht
man zu Fuß gut vier Stunden bis zur
Bergspitze. Alternativ bringt eine
8er-Gondelbahn „wanderfaule“ Touristen
über eine Mittelstation zum Panoramarestaurant an der Bergstation knapp
70 m unterhalb der Spitze.
Jetzt im Winter stehen hier oben 40 km
Pisten mit ganz unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden zur Auswahl.
Neun Lifte transportieren Wintersportler jeweils zu den Startpunkten für die
Abfahrten. In den Januartagen 2019
lagen hier zwischen 2,60 m (Berg) und
1,30 m (Tal) Schnee. Die Tagestemperatur lag bei -8 Grad Celsius.
Allerdings hielt sich in diesen Tagen
der Winterspaß doch sehr in Grenzen.
Zuviel Schneefall und die Lawinenwarnstufe 4 machte aktuell das Skifahren nahezu unmöglich. Warnstufe 4
bedeutet große Gefahr; eine Lawinenauslösung ist bereits bei geringer
Belastung vor allem an Steilstrecken
wahrscheinlich.
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So waren daher beispielsweise am
Vier Restaurants gibt’s am Berg. Das
14. Jan. 2019 nur 3 von 9 Bahnen gePanoramarestaurant (SB) kann z. B.
öffnet und von den 40 km Pisten gerade bis zu 350 Gäste verpflegen, die Wedelmal ein Kilometer(!) für den Betrieb
stube an der Mittelstation kann wiefreigegeben.
derum 120 aufnehmen. Exklusive
Aber das Schöne am Wetter ist, es ist
Abendveranstaltungen (inkl. Sonderwechselhaft und so kommen garantiert fahrten mit der Kabinenbahn) sind hier
wieder bessere Tage für die Wintertouris- realisierbar.
ten. Und wenn nicht in dieser WinterDas Restaurant Käsker (SB) an der Breisaison (und die ist ja noch lange) dann
tenalpe Piste am Berghang gegenüber
eben im nächsten Winter. Man ist
beschreibt sich selbst als rustikal und
vor Ort durchaus hoffnungsvoll, dass
ist nur im Winter geöffnet. 68 Sitzplätze
bald bessere Tage
gibt es hier. Wer
kommen – und
Die Bergstation bieten ihren Gästen schon immer wisdann gute Abfahrt!
sen wollte, wie

weite Blicke ins Alpenland

Die Bergstation auf
2 060 m Höhe bietet
den Besuchern, ideale Sicht vorausgesetzt, einen wunderbaren Blick auf
300 Gipfel (manchmal auch bis zum
Bodensee) und man empfiehlt sich
ausdrücklich als Partner für Gruppenausflüge oder Eventveranstaltungen.
Die Touristiker vor Ort unterstützen den
Reiseveranstalter u. a. bei der Beschaffung von Tagesskipässen, organisieren
Schneeschuhwanderungen oder eigene
Skirennen und planen Après-Ski-Veranstaltungen mit Live-Musik.

ein Käsekeller von
innen aussieht,
sei hier richtig. Kulinarisch angeboten
werden vor allem Hausmannskost und
– wenn wundert es bei dem Namen –
traditionelle Käsegerichte.
Viertes Haus im Bunde ist das s’Köpfle
an der Talstation (ehemals Ski-Inn). Hier
reicht das Dargebotene vom Brotverkauf
über ein kleines Frühstück und diverse
Burger bis hin zu Kaffee und Kuchen.
Und: Hier gäbe es den besten Prosecco
weit und breit. Eine Aussage, die wir
mal ungeprüft so stehen lassen…
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Lernstationen informieren auf den Wipfelpfaden Groß und Klein
über die Flora und Fauna vor Ort Foto: eak

sichtsturm. Die meisten
Pfade kommen auf 1,2 km
Länge und die Türme
erreichen eine Höhe von
ca. 40 m.
Das Gesamtkonzept soll
die Sensibilität der Besucher für die einzigartige
Natur fördern und auf
interaktive Art erlebbar
machen. Individuelle
Zusatzangebote an jedem
Standort runden die Zielsetzung der eak ab.
Es wird aber nicht bei den
acht Pfaden bzw. Türmen
bleiben. Die eak führte im
November 2018 extra eine
Kapitalerhöhung durch,
um neue Baumwege errichten zu können.
Die 55 500 neu ausgegebenen Aktien konnten
erfolgreich am Markt platziert werden und spülten
gut 1 Mio. € in die Kasse.
Jetzt steht also der „Realisierung der gut gefüllten
Projektpipeline“ (eak)
nichts mehr im Wege.
Konkret geplant sind der
Bau eines Baumwipfelpfades auf Usedom (Eröffnung in Q4), der Bau
eines Pfades in Schlesien
und/oder Westpommern
sowie die Errichtung
des Baumwipfelpfades
Rogla in Slowenien
(Eröffnung Q3).
DS

Hier steht am Gipfel des
die Erlebnis Akademie AG
Grünbergs ein Baumwipfelkonzeptioniert und errichtet
pfad, der am 7. Aug. 2018
hat sowie betreibt. Es ist nur
offiziell eingeweiht wurde.
der jüngste. Zurzeit sind es
Nach viermonatiger Bauzeit
acht Anlagen (2009: Neulud die Erlebnis Akademie AG schönau, Bayerischer Wald,
(eak, Bad
2012: Lipno
Kötzting)
nad Vltavou
1 400 m durch die
nicht ohne
(CZ), 2013:
Welt der Bäume
Stolz 150 gelaRügen,
dene Gäste
Naturerbe
zum Sektempfang auf der
Zentrum Rügen, 2014: Bad
Aussichtsplattform des
Wildbach, Schwarzwald,
Turms ein.
2016: Mettlach, Saarschleife,
Auf 1 400 m Länge und in
2017: Janské Lázne (CZ) und
einer Höhe von bis zu 21 m
Bachledova Dolina (SK)).
schlängelt sich der Pfad
Sie alle sind im Wesentlichen
durch den dortigen Bergaus Holz errichtet und barmischwald an vielen Inforrierearm aufgebaut. Sie
mationstafeln entlang. Der
führen durch die unterschiedlichen Etagen des
Pfad und der Turm mit seijeweiligen Waldes vor Ort
nen 39 m Höhe ist barriereund enden alle in einem Ausarm gestaltet, sprich Menschen mit Mobilitätseinschränkungen können sorglos diesen Weg für ihre Reise
durch die Baumwipfel
wählen.
Übrigens: Der Baumwipfelpfad am Grünberg ist – im
Gegensatz zu den anderen
Programmideen – kein
Winterziel. Allein durch
den Mangel an „grün“ ergibt
eine Winterwanderung in die
Äste wenig Sinn. Hier ruht
daher der Betrieb bis zum
12. April 2019, erst dann
geht’s auf Wunsch wieder
ab ins Blätterdach.
Dieser Baumwipfelpfad ist
jedoch nicht der einzige, den
Die Wege der Baumwipfelpfade führen direkt durch das Grün Foto: eak
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sein hohes Gewicht von rund
21,5 t (inkl. Doppelverglasung für Schweden), was
über eine Tonne mehr ist als
der Solaris und immerhin
noch 700 kg mehr als der
Sileo. Dabei hat er mit
169 kWh sowohl die kleinsten Batterien an Bord und
auch nur die leichten Ladeschienen für einen invertierten Pantografen, den VDL

Der Innenraum im Citea wirkt nicht nur aufgrund des dunklen
Holzbodens sehr hochwertig Fotos: Görgler

Höchste

vorfreude

seit kurzen anbietet. Da ist
zu hoffen, dass die ebenfalls
erhältlichen NMC-Batterien,
die 216 bzw. 288 kWh speichern können, das Gewicht
nicht noch weiter nach oben
treiben.
Auch bei den anderen Disziplinen hebt sich der Citea
deutlich von seinen Mitbewerbern ab. So ist sein
Innenraum nicht nur aufgrund des dunklen Holzbodens sehr hochwertig, er
erinnert ein wenig an den
Rolls-Royce unter den Kandidaten. Der erste Eindruck
wird durch hochwertige Sitze
und eine vollwertige Anlehnplatte im Gelenk unterstrichen
und mit feinster Verarbeitung
auf die Spitze getrieben.
Derartige Mühe hat seinen
Lohn: Der Wagen ist der
leiseste im Vergleich, sowohl
was die Innengeräusche als
auch den Antrieb angeht. Der
permanenterregte SiemensZentralmotor ist links im
Heck vor dem verbliebenen
Motorturm verbaut. Der
Synchronmotor kann besonders effizient arbeiten, zu-

Bergsommer 2019
Das vielfältige Freizeitangebot,
attraktive Vergünstigungen
und die busfreundliche Anreise
machen den Diedamskopf höchst
interessant für Gruppen.
• Gipfelglück in nur 15 Minuten
• Fabelhaftes 300-GipfelBondesee-Panorama
• Panoramarestaurant mit Sonnenterrasse bei der Bergstation
• Kostenlose Busparkplätze
• Gruppenermäßigung
• Sonnenuntergangsfahrten
• Bergfrühstücksfahrten
• Barrierefrei
• Blasmusik am Berg
• Beste Österreichische
Sommerbergbahnen
Natur- und Aussichtsberg
Betriebszeiten: 30.05. bis 13.10.2019

W
M
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lektrobus ist nicht gleich Elektrobus –
diese Erkenntnis hat sich bei vielen
Experten und Fahrern bereits auf breiter
Fläche durchgesetzt. Die Unterschiede
betreffen nicht nur die Batteriechemie,
-lage und -kapazität, sondern auch
die Motorbauart und -lage und nicht
zuletzt die Lademöglichkeiten im
Betriebshof oder auf der Strecke.
Bei den bisher noch selten verfügbaren
Gelenkbussen (Daimler und MAN
liefern frühestens ab 2020) kommt
zudem noch die optische Unterscheidung zwischen normalem Design und

dem immer beliebter werdenden
Tram-Design mit schnittigem Triebkopf. Sowohl der Sileo als auch der
VDL fahren also solche Tram-ähnlichen
Hingucker vor, Ersterer ist sogar ausschließlich in dieser Machart erhältlich –
das senkt die Varianz und die Teilevielfalt. Und mit allen Batterien
und Bauteilen auf dem Dach ist der
Niedersachse mit türkischen Genen
auch einer der wenigen E-Busse mit
freigeräumtem Heck. Aber schauen
wir uns die drei Testbusse im Einzelnen
genauer an.

Bergbahnen Diedamskopf
6886 Schoppernau | Österreich
info@diedamskopf.at
www.diedamskopf.at
facebook.com/diedamskopf

Sileo S 18:

Der ungestüme
Wildfang
Die Optik des Sileo ist einer seiner größten Plus

2
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dem kann er besser gekapselt
werden als die elektrische
ZF Achse. Seine Lebensdauer
dürfte zudem höher sein, da
er nicht als Teil der ungefederten Massen beständig
durchgerüttelt wird. Vergleichbare Messdaten zur
Geräuschentwicklung konnten leider nicht erhoben werden, aber subjektiv dürften
rund 2-4 Dezibel zwischen
den drei Konzepten liegen.
Und die Fahrleistungen? Sie
sind nicht vergleichbar mit
den beiden Wettbewerbern,
kein Wunder, bietet der
VDL doch „nur“ 326 PS und
3 800 Newtonmeter. Sein
Anzug erinnert weniger an
die Enterprise denn an die
Titanic, gediegen und behäbig. Die Beschleunigung aus
der Haltestelle auf 50 km/h
braucht beinahe doppelt so
lang wie mit dem Sileo. Nun
ist dies kein echtes Kriterium
für einen Stadtbus. Jedoch
wird am Berg aus der Leistungsschwäche schon ein
echtes Problem, zumal mit
Beladung. Zudem verfügt
auch er nur optional über

einen Rekuperationshebel,
ebenso sind Ablagen im
geräumigen Cockpit eher
Mangelware. Über jeden
Zweifel erhaben wiederum
sind Fahrwerk, Federung
und Lenkung. Alles arbeitet
eher solider als weicher und
lässt sich präzise bedienen.
Die Vorderachse gebärdet
sich hier und da etwas
ungnädig aber nie unkomfortabel. Der VDL eigene
Fahrerarbeitsplatz lässt sich
nicht verstellen, bietet aber
das neue, digitale Instrumentencluster. Es ist ebenso Serie
wie die Telematik mit ZF
Openmatics. Auch Werkstattmeister Fischer zeigt sich
zufrieden: „Super Kabelverlegung, innovative Lösungen, praxisgerechte Karosserieteile. Man merkt einfach
die große Busbauererfahrung.“ Wenn das kein Lob ist!

Unser Fazit

Ein echter Sieger lässt sich in
diesem Vergleich nicht küren,
zu unterschiedlich sind die
Konzepte der drei Gelenkbusse und ihrer Antriebe. Der
beinahe perfekt verarbeitete
VDL umschmeichelt seine
Passagiere, wird den Fahrer
aber öfters mit den Grenzen
seiner sechsphasigen Maschine
konfrontieren. Der Solaris
Urbino kann die ausgewogenste Mischung aus Komfort
und Leistung bieten und vermittelt zudem viel Elektroerfahrung. Der Newcomer Sileo
wagt den Griff nach den Sternen, sowohl was den Antrieb
als auch das Karosseriekonzept
betrifft. Er macht vieles richtig
braucht aber noch Zeit zum
Reifen. Und mal wirklich:
22 000 Newtonmeter an einer
Achse sollten es auch tun
oder?
Olaf Forster

Fachmesse und Kongress

SIE
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ONLIN
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NÄCHSTER STOP: ZUKUNFT
19.– 21. MÄRZ 2019 · MESSEGELÄNDE BERLIN
bus2bus.berlin
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Der VDL Citea im Bonner
Innenstadtverkehr Foto: Görgler

sein hohes Gewicht von rund
21,5 t (inkl. Doppelverglasung für Schweden), was
über eine Tonne mehr ist als
der Solaris und immerhin
noch 700 kg mehr als der
Sileo. Dabei hat er mit
169 kWh sowohl die kleinsten Batterien an Bord und
auch nur die leichten Ladeschienen für einen invertierten Pantografen, den VDL

Der Innenraum im Citea wirkt nicht nur aufgrund des dunklen
Holzbodens sehr hochwertig Fotos: Görgler

seit kurzen anbietet. Da ist
zu hoffen, dass die ebenfalls
erhältlichen NMC-Batterien,
die 216 bzw. 288 kWh speichern können, das Gewicht
nicht noch weiter nach oben
treiben.
Auch bei den anderen Disziplinen hebt sich der Citea
deutlich von seinen Mitbewerbern ab. So ist sein
Innenraum nicht nur aufgrund des dunklen Holzbodens sehr hochwertig, er
erinnert ein wenig an den
Rolls-Royce unter den Kandidaten. Der erste Eindruck
wird durch hochwertige Sitze
und eine vollwertige Anlehnplatte im Gelenk unterstrichen
und mit feinster Verarbeitung
auf die Spitze getrieben.
Derartige Mühe hat seinen
Lohn: Der Wagen ist der
leiseste im Vergleich, sowohl
was die Innengeräusche als
auch den Antrieb angeht. Der
permanenterregte SiemensZentralmotor ist links im
Heck vor dem verbliebenen
Motorturm verbaut. Der
Synchronmotor kann besonders effizient arbeiten, zu-
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dem kann er besser gekapselt
werden als die elektrische
ZF Achse. Seine Lebensdauer
dürfte zudem höher sein, da
er nicht als Teil der ungefederten Massen beständig
durchgerüttelt wird. Vergleichbare Messdaten zur
Geräuschentwicklung konnten leider nicht erhoben werden, aber subjektiv dürften
rund 2-4 Dezibel zwischen
den drei Konzepten liegen.
Und die Fahrleistungen? Sie
sind nicht vergleichbar mit
den beiden Wettbewerbern,
kein Wunder, bietet der
VDL doch „nur“ 326 PS und
3 800 Newtonmeter. Sein
Anzug erinnert weniger an
die Enterprise denn an die
Titanic, gediegen und behäbig. Die Beschleunigung aus
der Haltestelle auf 50 km/h
braucht beinahe doppelt so
lang wie mit dem Sileo. Nun
ist dies kein echtes Kriterium
für einen Stadtbus. Jedoch
wird am Berg aus der Leistungsschwäche schon ein
echtes Problem, zumal mit
Beladung. Zudem verfügt
auch er nur optional über

einen Rekuperationshebel,
ebenso sind Ablagen im
geräumigen Cockpit eher
Mangelware. Über jeden
Zweifel erhaben wiederum
sind Fahrwerk, Federung
und Lenkung. Alles arbeitet
eher solider als weicher und
lässt sich präzise bedienen.
Die Vorderachse gebärdet
sich hier und da etwas
ungnädig aber nie unkomfortabel. Der VDL eigene
Fahrerarbeitsplatz lässt sich
nicht verstellen, bietet aber
das neue, digitale Instrumentencluster. Es ist ebenso Serie
wie die Telematik mit ZF
Openmatics. Auch Werkstattmeister Fischer zeigt sich
zufrieden: „Super Kabelverlegung, innovative Lösungen, praxisgerechte Karosserieteile. Man merkt einfach
die große Busbauererfahrung.“ Wenn das kein Lob ist!

Unser Fazit

Ein echter Sieger lässt sich in
diesem Vergleich nicht küren,
zu unterschiedlich sind die
Konzepte der drei Gelenkbusse und ihrer Antriebe. Der
beinahe perfekt verarbeitete
VDL umschmeichelt seine
Passagiere, wird den Fahrer
aber öfters mit den Grenzen
seiner sechsphasigen Maschine
konfrontieren. Der Solaris
Urbino kann die ausgewogenste Mischung aus Komfort
und Leistung bieten und vermittelt zudem viel Elektroerfahrung. Der Newcomer Sileo
wagt den Griff nach den Sternen, sowohl was den Antrieb
als auch das Karosseriekonzept
betrifft. Er macht vieles richtig
braucht aber noch Zeit zum
Reifen. Und mal wirklich:
22 000 Newtonmeter an einer
Achse sollten es auch tun
oder?
Olaf Forster
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Media data 2022
Trade journal | Ad rates and formats
Size

P

Rate list no. 42 valid from 1. October 2021

Format/Type area
wide × high in mm

Format with bleed
wide × high in mm*

basic rate
b/w

basic rate
2 colours

basic rate
3 colours

basic rate
4 colours

1/1 page

185 × 260

210 × 297

3.150,–

3.510,–

3.870,–

4.230,–

3/4 page horizontal
vertical

185 × 192
138 × 260

210 × 189
152 × 297

2.490,–

2.640,–

2.910,–

3.180,–

2/3 page horizontal
vertical

185 × 172
122 × 260

210 × 169
133 × 297

2.120,–

2.350,–

2.590,–

2.830,–

1/2 page horizontal
vertical

185 × 128
91 × 260

210 × 146
104 × 297

1.600,–

1.940,–

2.280,–

2.630,–

1/3 page horizontal
vertical

185 × 84
59 × 260

210 × 106
70 × 297

1.060,–

1.370,–

1.690,–

2.010,–

1/4 page horizontal
2 columns
vertical

185 × 64
91 × 128
44 × 260

210 × 86
104 × 146
60 × 297

   830,–

1.060,–

1.300,–

1.540,–

1/8 page horizontal
2 columns
vertical

185 × 32
91 × 64
44 × 128

210 × 54
104 × 86
60 × 146

  425,–

  570,–

  710,–

  845,–

Inside Frontpage

185 × 260

210 × 297

4.290,–

Back Cover

185 × 260

210 × 297

4.560,–

Title page

210 × 175 plus 3 mm trim, right

facing editorial matter

185 × 260

210 × 297

4.290,–

facing table of contents

185 × 260

210 × 297

4.290,–

only neutral reproduction

4.660,–

* plus 3 mm trim per trimmed edge | total qualified circulation: 6,952 copies | all prices in Euro

1 Surcharges

4 Custom advertising formatsen

Colours
	Normal colours (ISO colours) are already calculated into the
respective formats, see above
Each custom colour				
The closest format indicator in each case applies as the basis
of calculation in millimetre-based billing. All other shades are
considered custom colours.

Supplementary booklets
(Gross price in € acc. to paper weight)		
stapled
glued
				
in
in
2-sided = 1 sheet			
–
€ 4,050.00
4-sided = 2 sheet 		
€ 4,820.00
2-sided with tab = 1.5 sheet
€ 4,050.00

€ 720.00

Format
Cross-spread advertisements:
Advertisements over the type-area, bleed advertisements:

€ 435.00
€ 290.00

2 Discounts
I n the case of purchase within one insertion year
(starting with the publication of the first advertisement)
Frequently
Volume
3 x publication
5%
from 2 pages
5%
6 x publication 10%
from 4 pages
10%
12 x publication 15%
from 6 pages
15%
18 x publication 20%
from 12 pages
20%
Technical costs are not subject to discount.
Orders over several years/combination orders on request.
Product advertisements and vacancy ads/classifieds are
discounted separately in each case.

€ 30.00
€ 270.00

5 Contact
	Kirschbaum Verlag GmbH

Millimetre price 1 column (= 44 mm wide) in the four-column section: € 3.40
Millimetre price 1 column (= 58 mm wide) in the three-column section: € 4.20
Classifieds (per mm 1 column):
Vacancy ads:				

€ 3.40

Jobs wanted/private listings: 		



€ 2.20

Miscellaneous ads 		



€ 3.40

Box number fee incl. postage			

In cooperation with Bustreff.de

€ 255.00
€ 355.00

Advertising media
Postcards (type-on cards) and machine-processable
stickers 			
per 1000 	
€ 150.00
Merchandise samples or, for example, electronic data
carriers such as CDs which can only be processed manually: price on request
Minimum format of advertisement 1/1 page
Other custom advertising formats on request.

3 Columns

6

Add-in supplements
Loose, maximum size 205 × 290 mm
Price up to 25g total weight 			
per 1000 	
Price up to 50g total weight
		
per 1000 	
incl. postage fees
		 Due to new postal regulation, a surchage will
		 be lieved for inserts in DIN A4 format		
per 1000 	
Supplements are not subject to discount.
Partial insertion according to postcode is possible,
minimum 3000 copies. Splitting fee				



€ 11.40

Siegfriedstrasse 28, 53179 Bonn
www.kirschbaum.de
Phone +49 (0)2 28 9 54 53-26, -23
Fax
+49 (0)2 28 9 54 53-37
Mailto anzeigen@kirschbaum.de

6 Terms of payment
Net payment in full without deductions within 21 days after receipt of invoice; 		
2% discount for payment by direct debit before the publication date.
Bank details: Postbank Köln IBAN DE 22 3701 0050 0227 6205 05
BIC PBNKDEFFXXXVAT ID no. DE 122272691

Kirschbaum Verlag GmbH · Siegfriedstr. 28 · 53179 Bonn · Phone +49 (0)228 - 9 54 53-0 · Fax-37 · anzeigen@kirschbaum.de · www.kirschbaum.de

Media data 2022
Trade journal | Formats and technical data
1 Magazine format
		

		

8 Data archiving

210 mm wide x 297 mm high, DIN A4
Untrimmed: 213 mm wide x 303 mm high

Data are archived; unchanged repetitions are therefore possible in most cases.
Any guaranteeing of the safety of your data can not be assumed.

2 Type area
		
		

9 Warranty

185 mm wide x 260 mm high
4 columns à 44 mm width
3 columns à 58 mm width

 e do not accept any liability for the printed result if incomplete or deviating
W
data are delivered (texts, colours, images). You will be charged for any erroneous
reproductions due to incomplete or incorrect data, false settings or incomplete
information. This applies also to any additional typesetting, repro work and to
the production of erroneous proofs.

3 Printing and binding method
		

Off set print (sheets), saddle stitching

4 Data transmission	
		

		

F

Anzeigen-Preisliste Nr. 42 Gültig ab 1. Oktober 2021

10 Contact

mailto: anzeigen-druckunterlagen@kirschbaum.de
Enquiries: +49 (0) 2 28/9 54 53-23

5 Data formats
	We recommend that you submit PDF/X-3 data. Open-format data (e.g. InDesign,
Quark XPress etc.) can also be submitted. The file must be of at least printable quality,
meaning that all fonts used must be embedded; halft one images require a resolution of at least 300 dpi, and line art at least 600 dpi.

 ieter Sturm, +49 (0)228 9 54 53-23
D
d.sturm@kirschbaum.de
Deputy Advertising Manager/Ad Scheduling
S_08-09-Quantron.qxp_S_36-37-Freizeitparks-4.qxd 29.08.20 15:48 Seite 8

TECHNIK // Alternative Antriebe

6 Colours 
Print colours (CMYK) according to ISO 12647-2 (PSO); special colours are possible
on request. Particular reference is made to the ECI standard off set profi les for
conversion and checking of the colour space (ICC Colour Management); the ECI_
Off set_2009 package can be obtained free of charge from www.eci.org.

7 Proof

S_08-09-Quantron.qxp_S_36-37-Freizeitparks-4.qxd 29.08.20 15:48 Seite 9



Quantron setzt bei der Nachrüstung auf Voith-E-Achsen,
die hier in einem Solaris Urbino verbaut wurden Fotos: Quantron

mit Voith
und ihrer E-Achse.
Die 2019 gegründete Quantron AG in Gersthofen hat große Ziele. Das Unternehmen elektrifiziert
Nutzfahrzeuge

Colour-reproducing proof based on the “Media Standard for Printing” (bvdm).
Digital proofs must include the FOGRA Media Wedge in order to check colour reproduction; it is available (at a charge) from www.fogra.org. Physical proofs must
contain an offi cial print control strip.

Wirtschaftlich kann eine

aller Art und will in fünf Jahren Marktführer in Europa sein. Bei den Bussen setzt man vor allem
Nachrüstung.
Nach-auf
bzw.
Umrüstung der

A

ndreas Haller steht dem Jungunternehmen, das sich der E-Mobilität
verschrieben hat, vor. Der eloquente
Mann hat große Ziele: Der „Fahrzeugelektrifizierer“ will bis 2025 über alle
seine Geschäftsfelder hinweg Marktführer in Europa werden und rund 8 000
E-Fahrzeuge im Jahr umrüsten, fertigen
und vertreiben. Das angestrebte Umsatzziel für 2025, so Haller vor kurzem auf
einer Pressekonferenz in Frankfurt, liegt
bei 1,2 Mrd. €.
Damit dieser Durchstart von Null auf
Hundert gelingen kann, wollen die
Gersthofener bereits 2021 an die Börse
gehen, um so über ein entsprechendes
Startkapital in die Hand zu bekommen.
Quantron sieht sich als europaweit einziger Full-Range-Anbieter elektrifizierter Komplettlösungen. Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine Ausgründung aus der Haller GmbH. Ein
Familienbetrieb, der seine Wurzeln in
einem Pferdekutschenbetrieb aus dem
Jahr 1882 hat und heute mit der Reparatur sowie dem Vertrieb von Nutzfahrzeugen, Bussen und Caravans sein Geld
verdient. Der Verkauf eines E-Busses an
die Stadtwerke Osnabrück 2011 führte
Andreas Haller, nach einer Aussage,
zum Erkennen eines neuen, zukunftsfähigen Geschäftsfeldes – der Nachrüstung von konventionellen Fahrzeugen
auf Elektroantrieb. Das war aber nur der

Trade journals | Supplements
Supplements

Supplement notice

TECHNIK // Alternative Antriebe

Unternehmen

The submission of a binding sample, if need be a dummy
sample, with statement of the size and weight is necessary before order acceptance and confirmation.
Supplements must be designed in such a way that they
are identifiable as advertising and cannot be mistaken as
being editorial content. Supplements will be positioned
according to technical possibilities.

vorhandenen Fahrzeugflotte
auf
erste Schritt. Schnell kamen die Umrüs- standarisierte Batteriekomponenten
durchaus für ÖPNV-Untertung von Neufahrzeugen auf E-Mobilität, Basis von Lithium-Eisenphosphat-Zellen.
nehmen attraktiv sein.
die Entwicklung eigener E-Fahrzeuge
Dadurch sieht sich
das Berger,
Unternehmen
in
Jürgen
Senior Project
Manager
R&D
E-Bus bei
sowie der Vertrieb von E-Bussen anderer der Lage, für seine
Kunden
individuelle
Voith,
gibt den Preisvorteil
Marken hinzu.
Antriebslösungen
zu entwickeln,
zur
für die und
Umrüstung
eines DieDabei kennt das aufstrebende Unterneh- Serienreife zu bringen
in entspreselzu
einem
E-Bus
gegenüber
men kaum Hemmschwellen. Im Fokus
chender Stückzahl zu liefern. Die Voreinemfür
Neukauf
einesso
E-Busder potenziellen Umrüstung bzw. dem
teile der Kooperation
Quantron,
mit 200
000-250
Verkauf von E-Fahrzeugen stehen Trans- Andreas Haller: ses
„CATL
bietet
eine 000
Pro-€ an.
Nachrüstporter (E-Daily, Hybrid Daily, Wasserduktfamilie mit Das
einergrundsätzliche
Leistungsbreite
potenzial
liegt, so
er, bei ca.
stoff-Daily, ab Ende 2020 auch Sprinter), von 30 bis 600 kW.
Die Systeme
sind
13
800
Fahrzeugen
in
Europa.
schnellladefähig und die Lieferfähigkeit
Müllsammelfahrzeuge (E-Econic), Vorfeldbusse (E-Cobus), Elektrokleinbusse ist garantiert“. Wobei man im Einzelfall entmuss,
ob die Umrüs(Vertrieb Karsan-E-Busse), BrennstoffQuantron nutzt scheiden
die Batterien
aber
tung
eines Gebrauchtbusses
zellen-Lkw (Quantron Energon H2EV), nicht nur für seine
Produkte,
sondern
noch sinnvoll oder ob seine
Kommunal-Kleinstfahrzeuge (Elion
verkauft diese auch
an OEM und
Lebenszeit einfach abgelauT- und M-Serie)
kleinere bzw.
fen ist.
und, und, und.
mittelgroße FahrNeue Produktionsanlagen
Im Segment der
zeughersteller mit
entstehen in Aschaffenburg
Omnibusse tritt
geringerer Stückman mit dem Iveco
zahl – und das mit
Daily 7,2 t als Kleinbus, Jest Electric und kurzen Lieferzeiten und zu einem guten
Atak Electric (Karsan), einer E-Achse
Preis-Leistungsverhältnis, wie man vervon Voith – aktuell verbaut in einem
spricht.
12-m-Solaris – und einem 12-m-Citaro,
Darüber hinaus wollen die Gersthofener,
wie man es von den großen Fahrzeugden man für e-trofit umrüstet, an. Als
herstellern kennt, ins FinanzierungsBatterielieferant ist Quantron mit dem
geschäft einsteigen. Andreas Haller:
chinesischen Unternehmen CATL,
einem der weltgrößten Produzenten,
„Ich möchte eine eigene Bank gründen
eine Partnerschaft eingegangen und
und ebenso eine Versicherung“.
übernimmt den Vertrieb und Service
Noch ist das größte Geschäftssegment
in Europa. CATL baut aktuell für
die Elektrifizierung von Gebraucht- und
Europa ein Werk in Erfurt auf.
Bestandsfahrzeugen. Hier setzen die
Quantron importiert dabei vor allem
Süddeutschen auf die Zusammenarbeit

Die Nachrüstung erfolgt dabei
durch folgende Schritte: Aufkauf eines Gebrauchtfahrzeuges gemäß Kundenwunsch,
Entnahme des Antriebsstranges und Rückgabe der Teile
an den Hersteller für den
Second-Hand-Ersatzteilhandel, komplette Fahrzeugaufbereitung, Einbau der Elektrosysteme, Schulung der
Fahrer und Übergabe des
E-Fahrzeuges an den Kunden. Nach 6-8 Jahren im Einsatz erfolgen ein Austausch
der Batterien und eine Revision des E-Antriebs, so dass
die umgerüsteten Fahrzeuge
eine Lebenszeit von 12-16
Jahre erreichen können. Die
ausgebauten Altbatterien
könnten wiederum ihr zwei-

Andreas Haller (r), hier mit dem Schauspieler und Umweltaktivisten
Hannes Jaenicke, will Quantron in fünf Jahren zum Marktführer machen

tes Leben als stationäre
Zwischenspeicher antreten.
Auch im After-Sales-Geschäft
sieht sich Quantron gut aufgestellt. Man kann sich in Europa
auf ein Netz von 700 Werkstätten und Servicepartnern
stützen, die Alltrucks Truck
& Trailer Service, eine Kooperation, die 2013 von Bosch,

Knorr-Bremse und ZF ins
Leben gerufen wurde.
Aktuell baut das Unternehmen gerade an seiner neuen
Firmenzentrale samt neuen
Produktionshallen (3 000 m2)
in Aschaffenburg, die im
vierten Quartal stehen soll.
DS

Urbino 15 LE electric
Die Premiere kommt!

Formats	
The distance between the sticker and the trimmed edges of

8

the journal must be at least 10 mm.

BUSMAGAZIN Fachzeitschrift für erfolgreiche Busunternehmer und Gruppenreiseveranstalter

8-9/2020

The format regulations of Deutsche Post AG apply to postcards: Length 140 mm to 235 mm, width from 90 mm to
125 mm. The length must be at least 1.41 times the width.
The adhesive edges must be parallel with the spine and
facing the spine in the case of attached postcards or product samples.

A notice concerning the supplement will be included free
of charge in the advertising section.

8

Required print run	The print run can vary, so kindly request information in
each case.

14 days before publication

size 205 × 290 mm. They must consist of one piece only
and be manufactured in such a way that any additional
processing is unnecessary. Processing difficulties and
any additional work (e.g. folding) shall be charged separately.
Supplements printed on a material other than paper can
only be accepted after you have submitted a binding
sample to check and confirm its suitability for processing
and shipping.

insertion direction
adhesion to the front
of a printed sheet

7

In cooperation with Bustreff.de

adhesion to the back
of a printed sheet

Required print run

The print run varies, so kindly request information in each
case. 200 copies must be added to the print run for technical reasons.

Postal address

johnen-druck GmbH & Co. KG
Industriegebiet Bornwiese, 54470 Bernkastel-Kues

Advertising media	
Advertising materials (postcards, prospectuses, product samples etc.) that are stuck to supplements or
Stickers

full-page ads are charged as supplements in addition
to the cost of their carriers and any technical processing. You must submit the advertising motif with the
attached advertising medium (stand sample, dummy
if necessary).Product samples can only be accepted
after you have submitted a binding sample to check
and confirm its suitability for processing and shipping.

adhesive
edge

Supplements are inserted as loose copies. Maximum

collar

Not more than 205 mm wide × 290 mm high

Technical information

adhesive
edge

Format

collar

Delivery date

Please include a delivery slip and delivery notice with
your consignment: BUSMAGAZIN, issue no. …
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Media data 2022

1

Trade journal | Magazine profile
1 Title			BUSMAGAZIN
2 Brief profile		 BUSMAGAZIN is the trade journal focusing on the manage-

ment of private sector bus companies offering tourist and
regular services. Its strong points include vehicle technology, fleet management and group tourism. Its technical section also presents the results of vehicle tests and
showcases new products The Tourism Section provides
valuable tips for the marketing of travel destinations,
market overviews and recommendations for enjoyable
trips.

3 Target group		

Bus companies, tour operators, bus dealerships, bus
drivers, travel agencies and other industry service providers.

4 Published monthly (10 issues p. a.)
5 Magazine format		
DIN A4
6 Year			42. Year 2022
7 Prices
		Annual subscription
Individual issues

8 Magazine			
9 Membership/
Participation 		
10 Publishing house

12 Ads		

Peter Strohbach (responsible)
p.strohbach@kirschbaum.de
Dieter Sturm (deputy) +49 (0)228 9 54 53-23
d.sturm@kirschbaum.de
Ralf Puzalowski (Media Consultant) +49 (0)228 9 54 53-26
r.puzalowski@kirschbaum.de

13 Editors		

Dirk Sanne (Editor-in-Chief)
d.sanne@kirschbaum.de
Ralf Theisen (Tourism)
r.theisen@kirschbaum.de

				
				
				
				
				
				
				
				

14 Scope analysis 2020 = 10 issues
Total scope:

€ 74.00
€ 9.50

472 pages

plus
} shipping

–
IVW, RDA, VPR

15 Content analysis of the editorial section

	Kirschbaum Verlag GmbH

Total scope: 			

Postfach 21 02 09, 53157 Bonn
Siegfriedstr. 28, 53179 Bonn
Phone +49 (0)228 9 54 53-0
Telefax: (02 28) 9 54 53-27 (Zentrale)
www.kirschbaum.de

356 pages

=

100,0 %

Driving reports: – coaches
64 pages
– mini/midibuses 11 pages
Vehicle components:		
25 pages
Fleet			
23 pages
Installations			
16 pages
Tourism			
217 pages

=
=
=
=
=
=

18,0 %
3,0 %
7,0 %
6,5 %
4,5 %
61,0 %

2

Trade journal | Circulation and readership evaluation

		

Readership by post codes
Average copies per issue for the period
(1 July 2020 to 30 June 2021)

Print run:

7,006

Distributed
circulation:

6,952

Paid circulation:
Subscriptions:
Individual sales:

920
919
–

Other sales:

1

Free copies:

6,032

Remaining, archive and
specimen copies:

100,0 %

Editorial section:
356 pages =
75,4 %
Advertising section:
116 pages =
24,6 %
of which
Job openings and classifieds:
9 pages =
7,8 %
Einhefter:
–
–
Publisher’s own ads:
8 pages =
6,9 %
Supplements:			 11 pieces

11 Publisher		Bernhard Kirschbaum

Circulation survey
Circulation analysis

=

of which internationally:

626

of which internationally:
of which copies to members:

151
681

2
4
5

54

1

3
175

6
7

0

9
443
8419

1

526

8,3 %

2

622

9,8 %

3

655

10,4 %

4

622

9,8 %

5

864

13,7 %

6

568

9,0 %

7

675

10,7 %

8

703

11,1 %

9

654

10,3 %

0

361

6,9 %

6,326

100,0 %

Geographical readership analysis
Share of distributed
circulation:
Economic area

%

Copies

National

91,0

6,326

9,0

  626

100,0

6 ,952

International
Distributed circulation

8

In cooperation with Bustreff.de

Brief description of the survey method
1.	Method: Recipient structure analysis by data analysis
– full survey
2.	Population: distributed national circulation 6,952 = 100 %
3. Sample: Full survey
4. Surveyed target persons:
The personal recipients in organisations registered in the file
5. Survey period: 30 June 2021
6. Implementation of the survey: Kirschbaum Verlag GmbH

Kirschbaum Verlag GmbH · Siegfriedstr. 28 · 53179 Bonn · Phone +49 (0)228 - 9 54 53-0 · Fax-37 · anzeigen@kirschbaum.de · www.kirschbaum.de

Media data 2022

in Kooperation with

1

Website | Portrait
8 Discounts

1 Web address

3 months
9 months

www.bustreff.de

2 Brief profile

–5 %	  6 months
–15 %
12 months

–10 %
–20 %

9 Terms of payment

Bustreff.de is the industry portal for these companies, offering bus
hire services, a spare parts portal, classifi ed ads for buses and a
drivers’ pool. The latest news and digital content are published in
cooperation with BUSMAGAZIN.

Payment in full without deductions inside of 21 days aft er receipt of invoice; 2 % discount
for payment by direct debit
Bank details: Postbank Köln IBAN DE 22 3701 0050 0227 6205 05 BIC PBNKDEFFXXX
VAT ID no. DE 122272691

3 Target group
Bus companies, tour operators, bus dealerships, bus drivers, travel agencies and other industry service providers.

4 Publishing house
Kirschbaum Verlag GmbH
Postfach 21 02 09, 53157 Bonn
Phone: +49 (0)228 9 54 53-0
www.kirschbaum.de
on behalf of ProNet Media GmbH, Berlin

5 Editors
Dirk Sanne, d.sanne@kirschbaum.de

6 Contact for online advertising
refer to page 10

7 Data delivery
At least 5 days before the start of publication, by e-mail to
d.sturm@kirschbaum.de
File formats: GIF, JPG, Flash (Shockwave) (max 75 KB), no scripts.
Order the detailed technical specifi cations.

Website | Ad rates
Fullsize-Banner Website



P

Rate list no. 6 . valid from 1 October 2021

Fullsize-Banner Newsletter BUSNEWS
BUSNEWS

Leaderboard


Wide
Skyscraper

Form
BUSNEWS

Audience
7.364

Frequenzy

Preis/format

weekly

€ 980,–/600 x 300 Pixel



		 weekly
			

€ 390,–/468 x 60 Pixel

(only bookable as a TRIPLE packet!)

		 weekly
			

€ 360,–/468 x 60 Pixel

(only bookable as a TRIPLE packet!)


 Leader board (rotating)
Format: 728 x 90 pixels
Rate for 1 month: € 1,200.00
Package rate (3 months): € 1,000.00/banner/month



 Wide skyscraper (rotating)
Format: 160 x 600 Pixel
Rate for 1 month: € 1,200.00
Package rate (3 months): € 1,000.00/banner/month
3x rotation, on all sides

visits/month
P/s/month
average stay
visit time

9

55,000
331,000
6 pages/visit
3,6 minutes

In cooperation with Bustreff.de
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Media data 2022
Contact | Team

Peter Strohbach

Dieter Sturm

Rolf Puzalowski

Sabine Pfenningschmidt

Dirk Sanne

Publishing manager
print & digital
Phone +49 (0) 228 9 54 53-47
p.strohbach@kirschbaum.de

Deputy
Phone +49 (0) 228 9 54 53-23
d.sturm@kirschbaum.de

Media Consultant and
sales Benelux, Scandinavia,
Poland, France, Great Britain,
Switzerland
Phone +49 (0) 228 9 54 53-26
r.puzalowski@kirschbaum.de

Media service
Phone +49 (0) 228 9 54 53-46
s.pfenningschmidt@
kirschbaum.de

Editor-in-Chief
Phone +49 (0) 228 9 54 53-44
d.sanne@kirschbaum.de

Straße
Autobahn

und

More publications in the
Kirschbaum publishing house

-

In cooperation with

