Markt & Marken

schnell verfügbar –
viele Optionen
„Black Edition“:

Doll bietet jetzt Tiefbett-Baureihe „Black Edition“ an. Sie ist nicht nur mit zahlreichen kundenorientierten
Optionen zu haben, sondern sie ist auch besonders schnell verfügbar.
Die Tiefbett-Baureihe gehört
zu den meistgekauften Fahrzeugen von Doll. Die Doll-Technologie, sowohl in der Vario-Variante
mit durchgehenden Achsen als
auch mit der Einzelradaufhängung Doll panther steht für eine
direkte und präzise Lenkung.
Wie der Hersteller weiter betont, sorgt die Fertigungsqualität
für Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und geringe Wartungskosten. Zudem ermöglicht die Doll
tronic mit der CAN-Bus Anbindung ein einfaches und sichereres Handling der Fahrzeuge.
In jedem Fuhrpark extrem
flexibel einsetzbar sind die
Fahrzeuge durch die Konfiguration des Tiefbetts mit einem
umfangreichen Ladungssicherungspaket. Genau das sind die
Vorteile, die ein Doll-Fahrzeug
multifunktional, wirtschaftlich
und effizient machen.
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Jetzt werden diese Vorteile
noch ergänzt durch die schnelle
Verfügbarkeit. Doll fertigt Fahrzeuge in vordefinierten Abmessungen und mit einer bewährten
Basisausstattung – sie sind als

können vom Kunden selbst, über
den Doll-Service oder einem
Partner aus dem Doll-Servicenetz in das Fahrzeug integriert
werden. Mögliche Optionen sind
zum Beispiel Auffahrrampen

Doll fertigt Fahrzeuge in vordefinierten
Abmessungen und mit einer bewährten
Basisausstattung.
Fahrzeuge der „Black Edition“
schwarz lackiert.
Durch die verschiedenen, frei
wählbaren Optionen kann der
Kunde das fertige Fahrzeug entsprechend seiner Anforderungen individuell aufrüsten, von
einer wirtschaftlich minimalen
bis zu technologisch maximalen
Ausstattung. Die vorgefertigten
Anbauteile sind schraubbar und

für das Tiefbett, Container-Verriegelungen, Ladeflächenverbreiterungen, diverse Holzböden,
Werkzeugkisten und/oder Bordwandaufbauten. Auch bei der
Lackierung kann zwischen einer
Zinkstaub-Grundierung beim
Standard-Fahrzeug und einer
KTL-Grundierung mit PulverDecklack als mögliche Option
gewählt werden.

Ist bei einer Kundenbestellung ein vorkonfiguriertes
Fahrzeug noch im Fertigungsprozess, kann die vom Kunden
gewünschte Ausstattung direkt
verbaut und das Fahrzeug in der
Hausfarbe lackiert werden. Eine
Lieferzeit von 4 Wochen von der
Bestellung bis zur Auslieferung
an den Kunden kann dadurch
realisiert werden. In der Black
Edition Version sind derzeit
2-und 3-achsige Tiefbett-Sattelauflieger in Vario- oder panther
Ausführung lieferbar.
Die Doll Black Edition Baureihe verknüpft die Technologie
von Doll mit kundenspezifischen Optionen und einer kurzen Lieferzeit und ist die passende Ergänzung für jeden
Fuhrpark, egal ob Schwertransporteur, Bauunternehmer, Anlagenbauer oder ein ganz anderes
Transportsegment. 
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Ist bei einer Kundenbestellung ein
vorkonfiguriertes Fahrzeug noch im
Fertigungsprozess, kann die vom
Kunden gewünschte Ausstattung
direkt verbaut und das Fahrzeug in
der Hausfarbe lackiert werden.

In der Black Edition bietet Doll derzeit 2-und
3-achsige Tiefbett-Sattelauflieger in Vario- oder
panther Ausführung an.
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