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Irizar,

weltweite

Reisebussen,

Referenz

stellt

am

in

der

kommenden

Herstellung
16.

von

Oktober

Autobussen
im

Rahmen

und
der

internationalen Autobus- und Reisebus-Messe Busworld 2015 um 12:30 auf
dem Stand 405 in Halle 4 einen neuen Reisebus neuester Generation vor. Der
neue Irizar i8, ist ein Reisebus der Premiumklasse, die Summe vieler
technologischer Lösungen und der gründlichen Modellpflege infolge der
Erfahrung und des Innovationsanspruchs der Marke.
Dieses neue Modell, mit Führungsanspruch und ikonischer Referenz, ist der
Pfeiler, auf dem Irizar seine Zukunft im Segment der Langstrecke und
Gelegenheitsverkehr

aufbaut.

Das

Fahrzeug

wird

auf

Grund

der

dynamischen, revolutionären Ästhetik und der fortschrittlichen Technologie
zum wichtigsten Vertreter bzgl. der Qualität, Robustheit und Zuverlässigkeit
in einem Sektor, in dem seine markante, großartige Persönlichkeit und der
überwältigende visuelle Eindruck herausragen.
Irizar Group konsolidiert sich so in der Welt der Hersteller von PremiumReisebussen und bringt den künstlerischen und technischen Geist einer
Marke treu zum Ausdruck, die das spektakuläre Design, die Technologie und
die Nachhaltigkeit in den Fokus stellt, und gleichzeitig den neuen Inhabern
zu Ansehen verhilft und dem Fahrer, Reiseführer und den Fahrgästen einen
außergewöhnlichen Komfort bietet und so ein unvergessliches, stimulierendes
Reiseerlebnis garantiert.
Irizar ist auf der Busworld mit einem Stand von über 1.000 Quadratmetern
präsent, auf dem neben diesen zwei neuen Modellen der Irizar i6 und der
100% elektrische Stadtbus der Gruppe, der Irizar i2e ausgestellt werden.
Alle ausgestellten Autobusse und Reisebusse sind integral und mit den
neuesten technologischen Fortschritten der Gruppe hinsichtlich Sicherheit,
Effizienz

und

Energiespeicherfähigkeit,

Beladung

und

Flotten-

und

Unterhaltungsmanagement ausgestattet. Außerdem sind am Hauptzugang zum

Messegelände ein Irizar i4 und als weitere Neuheit, der neue Irizar i3 LE,
beide in Integralausführung, ausgestellt.
Der i3LE ist der erste Niederflur-Autobus in Integralausführung und ist in
diesem Fall mit einem Biodieselmotor von DAF ausgestattet und richtet sich
an das Intercitysegment der europäischen Länder.
Im Rahmen dieser Messe stellt Irizar ihren unverrückbaren Entschluss zur
Schau, die Marktführerschaft in der Elektromobilität zu übernehmen und
zeigt den großen technologischen Sprung, den die Gruppe vollzogen hat.
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