StreettScooterr WORK XL:
X Serie
enprodu
uktion de
es E-Tran
nsporters
s startet
bei Fo
ord in Kö
öln


Bishe
er größterr E-Transp
porter im P
Portfolio der
d Post-Tochter StrreetScooter wird
ab jettzt im Kölner Ford-W
Werk prod
duziert



Basis
s bildet Fo
ord Transit Fahrges
stell, das 180 Ford-M
Mitarbeiterr nach Vorrgaben
von S
StreetScoo
oter komp
plettieren u
und mit ellektrische
em Antrieb
bsstrang
aussttatten



uktionska
Produ
apazität be
eträgt bis zu 3.500 Einheiten
E
pro Jahr



Deuts
sche Postt DHL Group und Fo
ord Vorreiter bei der Elektrifizzierung de
es
Lieferverkehrs
s

Köln, 9. Oktober 2018:
2
Volum
menherstelle
er kann auc
ch Kleinserie: In den Foord-Werken
n hat die
Serienp
produktion des
d StreetScooter WOR
RK XL bego
onnen. Den rein-elektriischen Tran
nsporter
produzie
ert Ford in Kooperation
K
n mit der SttreetScooter GmbH, einer Tochterr der Deutsc
chen Post
DHL Grroup. Die Ba
asis des Fahrzeugs bild
det ein Ford
d Transit Fa
ahrgestell, ddas mit eine
em
batterieelektrischen
n Antriebssttrang und e
einem Karos
sserieaufba
au nach Vorg
rgaben von
StreetScooter ausg
gestattet wird. In den P
Produktionshallen in Kö
öln-Niehl baauen rund 180 FordMitarbeiterinnen un
nd Mitarbeitter im Zweisschichtbetrieb bis zu 16 WORK X L-Modelle pro
p Tag.
Daraus ergibt sich eine Produktionskapazzität von bis
s zu 3.500 Fahrzeugen
F
n im Jahr.
Das Fah
hrgestell, allso der soge
enannte Gliider, wird im
m Ford-Otos
san-Werk inn Kocaeli in der Türkei
produzie
ert. In der Manufaktur
M
in Köln wird
d dann der Rahmen fürr den Einbaau der Batte
erie und
den Auffbau des La
aderaums angepasst. D
Die Ford-Mitarbeiter ba
auen den eleektrischen
ponenten sowie die
Antriebssstrang inklusive Steue
erelektronikk ein, alle elektrischen Zusatzkomp
Z
Batterie
e. Außerdem
m montieren
n sie auch d
den in Einze
elteilen ange
elieferten A
Aufbau, also
o den
sogenannten Koffe
er, auf die E-Transporte
er und baue
en die Fahre
erkabine naach den spe
eziellen
Vorgabe
en um.
„Die Kooperation mit
m StreetSc
cooter und d
der Deutsch
hen Post DH
HL Group isst eine Partn
nerschaft
auf Augenhöhe, be
ei der beide Seiten ihre
e speziellen Kompetenz
zen in die W
Waagschale
e werfen“,
sagt Jörrg Beyer, Geschäftsfüh
hrer Produkktentwicklun
ng der Ford--Werke Gm
mbH. StreetS
Scooter als
agiles U
Unternehme
en und Mark
ktführer im B
Bereich elektrischer Nu
utzfahrzeugge in Deutsc
chland
bringe e
enorme Kom
mpetenz und Innovatio
onskraft bei der Entwick
klung von E
E-Transporte
ern ein.
arktführer, wie
„Und wir von Ford wissen als Europas Ma
w man erffolgreich quualitativ hochwertige
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hrzeuge in Serie
S
baut.“
Nutzfah
Die kom
mplette Prod
duktionslinie
e für den SttreetScooter WORK XL
L hat Ford innnerhalb we
eniger
Monate auf die Beiine gestellt. „Das bewe
eist, wie innovativ und flexibel
f
wir im Bereich
Manufacturing sind
d: Als Volum
menherstelle
er können wir
w auch kleine Serien iin Manufakttur
produzie
eren, auch bei Elektroffahrzeugen “, so Beyer weiter.
er GmbH, loobt ebenfalls die
Achim K
Kampker, Geschäftsfüh
G
hrer und Grründer der StreetScoot
S
Zusamm
menarbeit mit
m dem Kölner Autoherrsteller: „Mit Ford habe
en wir den ooptimalen Partner
P
unden her gedachte
gefunde
en, der unse
ere flexible und vom Ku
g
Produktionsw
weise verste
eht.
Gemein
nsam bringe
en wir die Elektromobil ität in Deuts
schland vorran und gesstalten den
innerstä
ädtischen Liieferverkehr umweltfre undlicher und leiser. Mit
M dem neu en StreetSc
cooter
WORK XL haben wir
w jetzt den
n perfekten E-Transporrter für die Paketzustell
P
lung in
Ballungsräumen, den
d perspek
ktivisch auc h andere Trransportunternehmen w
werden nutzen
können.“
Der aussschließlich bei Ford in Köln produ
uzierte WOR
RK XL ist de
er bisher grrößte Transporter im
Portfolio
o von StreetScooter. Sein Ladevo lumen beträ
ägt 20 Kubikmeter. Da mit ist Platz
z für mehr
als 200 Pakete. Alss Zuladung sind bis zu 1.275 Kilog
gramm mög
glich, der E--Transporte
er erreicht
somit eiin zulässige
es Gesamtg
gewicht von 4.050 Kilo.. Allerdings dürfen aufggrund der in
n
Deutsch
hland gültigen Ausnahm
meregelung
g für batterie
eelektrische
e leichte Nuutzfahrzeuge
e auch
Inhaberr eines Führrerscheins der
d Klasse B dieses Fa
ahrzeug fah
hren.
Je nach
h Anforderun
ngsprofil ferrtigt Ford de
en E-Transp
porter mit unterschiedl ich leistung
gsfähigen
Elektro--Motoren un
nd Lithium-Ionen-Batte
erien. Der ellektrische Antrieb
A
leisteet bis zu 90 kW (122
PS) und
d erreicht eiin maximale
es Drehmom
ment von bis zu 276 Nm
m. Die Höc hstgeschwindigkeit
des WO
ORK XL ist auf
a 90 km/h
h begrenzt. Mit einer Ba
atteriekapaz
zität von biss zu 76 kWh
h kommt err
auf eine
e Reichweite
e von bis zu
u 200 km. D
Damit leiste
en beide Un
nternehmenn einen wich
htigen
Beitrag zur Luftrein
nhaltung in deutschen
d
S
Städten und
d zur Verme
eidung von klimaschäd
dlichem
CO2. Prro Jahr sparrt jeder WO
ORK XL rund
d 5 Tonnen CO2 und 1..900 Liter D
Diesel.
Zunächst ist eine Auslieferung
A
g der WORK
K XL-Modellle ausschlie
eßlich an diie Deutsche
e Post DHL
ehen. Doch perspektivisch soll derr bisher grö
ößte StreetS
Scooter aucch an Drittku
unden
vorgese
verkauftt werden, so
o wie dies mit
m seinen G
Geschwister-Modellen WORK undd WORK L bereits
b
praktizie
ert wird. Für die beiden
n kleineren E-Transporrter überneh
hmen auch Ford Trans
sit Center
den Verrkauf und de
en Service in Deutschlland, bunde
esweit an mehr als 50 S
Standorten..
Insgesa
amt gibt es die
d Elektrotransporter vvon StreetS
Scooter dam
mit an über 100
Verkauffsstandorten
n zu kaufen
n.
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– Ende –
Sie finden die Presssemitteilung zum Dow
wnload sowie weiterführende Inforrmationen und Videohl.de/presse
emitteilunge
en, https://fo
ordmedia.eu/workXL uund
Material unter dpdh
kits.com
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twitter.com/Fo
ord_de

HL Group is
st der weltw
weit führend
de Anbieter für Logistikk und
Deutsche Post DH
mmunikation. Der Konz
zern verbind
det Mensch
hen und Märkte und errmöglicht de
en globalen
Briefkom
Handel.. Er verfolgtt die strateg
gischen Ziel e, weltweit erste Wahl für Kundenn, Arbeitneh
hmer und
Investorren zu sein.. Mit verantw
wortungsvo
ollem untern
nehmerischen Handelnn sowie dem
m
Engage
ement für Ge
esellschaft und Umwe lt leistet derr Konzern einen
e
positivven Beitrag für die
Welt. Biis 2050 stre
ebt Deutsche Post DHL
L Group die Null-Emiss
sionen-Logisstik an.
Der Kon
nzern verein
nt zwei starrke Marken: Deutsche Post ist Eurropas führeender Postdienstleister,,
DHL bie
etet ein umffangreiches Serviceporrtfolio aus in
nternationalem Expresssversand,
Frachttrransport, Su
upply-Chain
n-Managem
ment und E-C
Commerce--Lösungen. Deutsche Post
P
DHL
Group b
beschäftigt rund 520.00
00 Mitarbeitter in über 220
2 Ländern und Territtorien der Welt.
W
Im
Jahr 2017 erzielte der Konzerrn einen Um
msatz von mehr
m
als 60 Milliarden E
Euro.
st für Deuts
schland. The logistic
cs company
y for the wo
orld.
Die Pos

Werke GmbH
H
Ford-W
Die Forrd-Werke GmbH
G
ist ein
n deutschess Automobillunternehmen mit Sitz in Köln. Da
as
Unterne
ehmen bescchäftigt an den
d Stando rten Köln und Saarlouis mehr als 24.000
Mitarbeiterinnen un
nd Mitarbeitter. Seit derr Gründung des Untern
nehmens im
m Jahr 1925
5 wurden
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nen Fahrzeu
uge produziiert. Für weitere Inform
mationen zu den Produk
kten von
mehr als 40 Million
Ford be
esuchen Sie
e bitte www..ford.de
Über diie StreetSc
cooter Gmb
bH
StreetScooter ist Vorreiter
V
derr neuen E-M
Mobilität und
d Marktführe
er für elektrrische Nutzffahrzeuge
in Deutsschland. Wiir verbinden
n Ingenieursskunst, Mutt zur Vision, innovative Produktion
n und
konsequ
uente Ausrichtung auf den Kunde
en – heraus kommt ein echtes Erfoolgsproduktt „Made in
German
ny“: ein emissionsfreies
s, zweckmä
äßiges E-Nu
utzfahrzeug
g, dessen Beetriebskoste
en deutlich
unter de
enen eines herkömmlic
chen Verbre
ennerfahrze
eugs liegen.. Unseren K
Kunden bietten wir ein
attraktivves Versiche
erungspake
et, dazu eine
en Rundum
m-Service vo
on der Fördderberatung über die
Finanzie
erung bis hin zur Unterrstützung be
ei der Lade
einfrastruktu
ur. Wir produuzieren an unseren
Standorrten Aachen
n und Düren
n. Die Stree
etScooter GmbH
G
wurde
e 2010 von Professore
en der
RWTH A
Aachen geg
gründet und
d ist seit 201
14 ein Tochterunterneh
hmen des K
Konzerns De
eutsche
Post DH
HL Group.
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