MOBI CITY LOW ENTRY
Beschreibung
Ideal for down town narrow streets. A very functional, pricecontained, reliable vehicle. Front and rear low floor entrance
for easy PRM access. Available in multiple interior layouts.
Capacity: up to 18 seated and 11 standing.
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Technical Data

Equipment Data
Manual/Automatic

Erhältliches Getriebe

Außenabmessungen Höhe x Länge x Breite

2900 x 8552 x 2350 mm

4750

Wheelbase (mm)

7,2t

GVW

Innenhöhe x Innenlänge

2900 x 2350 mm

Fahrzeug im Detail
Ideal for down town narrow streets. A very functional, price-contained, reliable vehicle. Front and rear low floor
entrance for easy WCHR access. Available in multiple approved interior layouts. Capacity: up to 18 + 11SP + D or
16 + 10SP + 1 WH+ D. Two service doors for easy access. Standard features: 2 service doors · Front, rear and sides
paneling made out of Composites · Low floor front and rear entrance · Air conditioning for passengers · Heating
system · Multiplex (MUX) bodywork control system · Tinted side windows. Options: Large list of available options to
allow customization of interior and exterior.
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Rec h tl i c h e Hi n wei s e

Die dargestellten Produkte sind nur zu Demonstrationszwecken abgebildet und sie sind keine Produkte von Iveco Bus oder seiner verbundenen Unternehmen. Alle
Produktinformationen zur Karosserieausrüstung sind von den entsprechenden Aufbauherstellern zur Verfügung gestellt und von Ihnen auf dieser Website
veröffentlicht. Iveco Bus garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Brauchbarkeit der Informationen zur Nutzung
irgendeiner Art durch Benutzer und lehnt hiermit ausdrücklich die Verantwortung für etwaige Fehler oder Auslassungen ab. Iveco Bus und seine verbundenen
Unternehmen übernehmen keine Verantwortung oder Haftung irgendeiner Art in Bezug auf den Zugriff auf diese Seite durch Benutzer, den Inhalt der Informationen
oder die Nutzung des Inhalts der Website durch die Benutzer. Links zu anderen Websites sind auf dieser Website allein zur Information des Benutzers bereitgestellt. Es
wird keinerlei Garantie bezüglich dieser Websites oder ihres Inhalts übernommen und jede Verantwortung bezüglich dieser Websites wird ausdrücklich abgelehnt.
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