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Der neue Irizar i6S ist Bus des Jahres 2017 in Spanien.
Die Preisverleihung, an der Vertreter von Unternehmen und den wichtigsten
Verbänden der Branche sowie Amtsträger anwesend waren, fand am vergangenen
Mittwoch, den 18. Januar im Hotel Novotel in Madrid statt.
Irizar erhält diesen Preis zum siebten Mal und zum dritten Mal in Folge. Die Jahre
zuvor wurde das Unternehmen bereits für die Modelle i6 und i8, sowie für seinen
Elektrobus ausgezeichnet.
Neben den vergangenen Auszeichnungen für den Century, Irizar PB und i6 erhielt
der Hersteller im Jahr 2015 den Preis für seinen Elektrobus 12e. 2016 erhielt das
Unternehmen gleich zwei Preise: einen für den Irizar i8 und den zweiten für seinen
Elektrobus. Ersterer wurde zum Bus des Jahres gekürt und letzterer wurde für seine
Ökobilanz geehrt.
"Man braucht nur ein paar Jahr zurückzugehen, um sich die große technologische
Entwicklung und Produktinnovation bei der Irizar Gruppe bewusst zu machen. Das
große Spektrum an Produkten und technischen Lösungen reicht bei Irizar derzeit
vom Elektrobus, dem Hybridbus der Klasse 2 bis hin zu herkömmlichen
Personentransportmitteln für den urbanen und interurbanen Verkehr und die
Langstrecke. Wir können alle Sparten des öffentlichen Passagierverkehrs sowohl im
Tourismus als auch im öffentlichen, städtischen und Überland- und
Langstreckenbereich abdecken und uns als Branchenführer im Bereich nachhaltiger
Mobilität etablieren”, sagt José Manuel Orcasitas, geschäftsführender Direktor

und CEO der Irizar Gruppe.

Der Irizar i6S
Der neue Irizar i6S ist das Nachfolgemodell des beliebten Irizar PB, gleicht im
Design aber mehr dem i8 und wurde technisch nachgerüstet, um mit den neuen
Modellen der Marke Schritt zu halten.
Die Fahrzeugentwicklung basiert auf
Spitzentechnologie, die dem Irizar i6S innewohnende Konzepte wie Qualität, Stärke
und Zuverlässigkeit zur Geltung bringt.

Die neuen LED-Scheinwerfer und der V-förmige Geschwindigkeitsregler ergeben
eine exklusive Frontansicht. Ausgeprägtere und dynamischere Linien durchlaufen
weiche und harte Formen. Nebelscheinwerfer vorne und Positionslichter auf dem
Dach vermitteln ein harmonisches Gesamtbild. Das vertraute Gesicht des Irizar i6
wird durch diese Neuerungen nuanciert und akzentuiert.
Eine Seitenfuge verfeinert den hochwertigen Gesamteindruck, der durch
verbesserte und moderne Details und Radkappen abgerundet wird. Auch am Heck
besticht der Bus durch seine moderne und raffinierte Quadratur. Der i6 ist ein
echter Irizar und jetzt noch stärker und dynamischer.

Technologie
Komplette LED-Innen- und Außenbeleuchtung.
Vernetzung aller elektronischen Steuergeräte mittels
Diagnosebuchse zur Datenauslese und Selbstüberwachung.

CAN-Protokoll.

OBD-

Bemerkenswert
sind
auch
die
touch-screenfähigen
LDWund
AEBFahrerassistenzsysteme
und die
HMI-Steuerkonsole
zur
Steuerung der
Unterhaltungs- und Komfortelektronik.
Kapazitive Schalter am Deckenluftauslass und neue Luftansaugsysteme im Dach
und unter dem Omnibus sorgen für leistungsstarke Klimatisierung für Fahrer und
Passagiere und damit für mehr Reisezufriedenheit.
Ein Joystick-fähiges MMI-Kommunikationssystem und Schnellzugriffstasten samt 7Zoll Farb-Touch-Screen sind optional erhältlich und können von Irizar links vom
Fahrer eingebaut werden.
Optimale Sichtbarkeit der Rückspiegel und manuelle Einstellbarkeit der Luftauslässe
tragen weiter zum Komfort des Fahrers bei. Hier wird dem Fahrer die Arbeit leicht
gemacht und damit für mehr Wohlbefinden und Sicherheit auf der Reise gesorgt.

Wohlfühlumgebung
Vorne unterm Dach prangt ein 22-Zoll-HD-Flachbildschirm samt Zeitanzeige und
dezenter WC-Leuchte.
Eingangsstufen und Dach sind mit LED-Leuchten ausgestattet und erleichtern das
Ein- und Aussteigen. Auch an Soft-touch-Schalter und LED-Leselampen wurde
gedacht. Die hellgraue Dachverkleidung bringt mehr Licht in den Innenraum.

Entlang der geräumigen Gepäckablagen oben verläuft ein LED-Lichtbalken.
Des Weiteren verfügt der Bus über eine Innenraumhöhe von mehr als 2m, größere
Sitzabstände, Blickfeldoptimierung für Fahrer und Passagiere, elektrische
Blendschutzjalousien,
Vorrichtungen
für
Catering-Ausrüstung,
verbesserte
Klimatisierung, größere HD-Flachbildschirme zum Herunterklappen und im
Mittelgang usw.
Die neuen Sitze mit breiteren Kopfstützen legen besonderes Augenmerk auf
Komfort, Funktionalität und Ergonomie - für ein rundum gepflegtes und bequemes
Sitzgefühl.

Sicher, rentabel und zuverlässig
Auch der Irizar i6S hält wie alle anderen Modelle der Marke die Sicherheitsnorm
R.66.O2 ein. Moderne Systeme sorgen für aktive und passive Sicherheit und
gewährleisten Stabilität und geringes Unfallrisiko.
Bei extremen Situationen, in denen das Verhalten der anderen Verkehrsteilnehmer
nicht vorhersehbar ist, beruhigt die Gewissheit, dass die Struktur des Irizar i8 unter
Berücksichtigung
der
Widerstandsfestigkeit
gegen
Kippen
und
Frontalzusammenstöße und mit optimierter Gewichtsverteilung konstruiert wurde.
Der Fahrersitz ist ergonomisch und bietet ausreichend Platz ohne den Zugang zu
den Instrumenten zu behindern - ein weiteres Plus an Sicherheit.
Aerodynamische Studien zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit machen den Irizar
i6S zum sparsamsten Modell seiner Klasse. Die auf bis zu 100.000 Kilometer (ohne
Ölwechsel) verlängerten Serviceintervalle senken Reparatur- und Wartungskosten.
Und auch die Ersatzteilpreise für Antriebsstrang und Karosserie wurden gesenkt.
Hinzu kommt ein erweitertes Servicenetz, welches Irizar-Vertragswerkstätten näher
zum Kunden bringt, ein attraktiver Kapitalertrag, aufgrund des hohen Restwerts
des i6S, und ein verringerter CO2-Ausstoß - allesamt gute Gründe, sich ohne zu
zögern für den neuen Irizar i6S zu entscheiden.
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