MMI URBY
Beschreibung
MMI Urby is a bus which combines small size with big
possibilities. It was designed to transport even 40
passengers. It is amazingly manoeuvrable what makes it easy
and comfortable to drive even on narrow and winding
roads.
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Technical Data

BARRIEREFREIER
ZUGANG

Equipment Data
Manual/Automatic

Erhältliches Getriebe

Außenabmessungen Höhe x Länge x Breite

3100 x 7450 x 2160 mm

4350

Wheelbase (mm)

7,2t

GVW

Innenhöhe x Innenlänge

2000 x 6500 mm

Fahrzeug im Detail
Capacity up to 15 seats and 25 standing places. Back low entry with a platform for easy wheelchairs access. Diesel or
CNG engines comply with EURO 6 standards. The vehicle can have all currently used facilities as: air conditioning,
independent heating systems, automatic gearbox, security systems supporting a driver, etc. Stainless steel construction
and aluminium planting allow to forget about the corrosion phenomenon. At the request of the client we assemble all
the required passenger information systems such as destination signs, indoor monitors with voice announcement
systems, ticket validators, wi-fi, usb chargers, etc.
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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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