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Streng limitiertes  Streng limitiertes  
Actros-ModellActros-Modell

Der Actros L Driver Extent+ wertet 
den Premium-Lkw von Mercedes-
Benz nochmals weiter auf und  
sorgt mit Sicherheit für ein unver- 
gessliches Fahrerlebnis. Das neue 
Sondermodell besticht mit seinem 
exklusiven Design und erstklas-
sigem Komfort. Ein Fahrertraum, 
der auf 150 Exemplare streng 
limitiert ist.

er Name ist Programm: Des-
halb ziert die Vorbauklappe des 
Modells ein Actros-Schriftzug in 
edlem Dark-Chrome. Zusätzlich 

kennzeichnet eine Plakette den Truck gut sicht-
bar als exklusiven Driver Extent+ und limitier-
tes Sondermodell.

Der Lkw präsentiert sich mit einer exklusi-
ven Beklebung in Mattgrau. Damit werden farb-
liche Akzente unter den Seitenfenstern sowie 
an der Sonnenblende, an der Seitenverkleidung 
und der Front gesetzt. Die Fahrerhausfarbe ist 
frei wählbar. Die schwarze, geschlossene Blende 
verleiht der Fahrzeugfront mehr Ausdrucksstär-
ke und lässt den beleuchteten Mercedes-Benz 
Stern noch heller strahlen.

Alles im Blick haben vier runde Dachschein-
werfer, die die Sicht für Fahrerinnen und Fah-
rer bei jeder Wetterlage verbessern können. Die 
Leuchten mit energieeffizienter LED-Technik 
sind in der Sonnenblende verbaut. Die Vorder- 
und Hinterachsen werden mit Radbolzenabde-
ckungen, Hinterachskappen und Radmuttern-
schutzkappen versehen. Diese gibt es schwarz 
lackiert oder in hochwertigem Edelstahl. Die 

D geschlossenen Rahmenabdeckungen aus Alu-
minium bieten zwei zusätzliche Trittplatten und 
ergänzen die Serientrittstufen.

Das beleuchtete Einstiegsemblem mit Merce-
des-Benz Schriftzug und die Edelstahleintritts-
tufen sorgen auf der Fahrer- und Beifahrerseite 
für einen möglichst sicheren und passenden 
Einstieg in das exklusive Sondermodell.

Der in Chrome gefasste Schriftzug „Driver Extend+“ oberhalb der Windschutzscheibe und das „Actros L“-Logo in Dark-Chrome zeigen schon von vorne, 
dass es sich hier um ein exklusives Sondermodell handelt.

Der Schriftzug „Driver Extend+“ unter der Typen-
bezeichnung weist auf das Sondermodell hin.

Die Front mit den vier runden Dachscheinwerfern und auch das Heckdesign versprüht Glanz.
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Die neue Semitieflader-Generation von Nooteboom: MANOOVR MPL mit einzigartigen Merkmalen:
extrem niedrige Ladeflächenhöhe und hohe gesetzlich zulässige Achslasten.
Konkret: Die Kombination ab 780 mm Ladeflächenhöhe jetzt auch mit 280 mm tiefer Baggermulde 
und mindestens 12 Tonnen Achslast für ganz Europa – also auch für die Niederlande oder 
Frankreich – machen den MANOOVR außergewöhnlich. Aufgrund der konstruktiven Merkmale 
sind die MANOOVR MPL Semitieflader allen anderen Fahrzeugen im Segment mit geteilten 
Achsen klar überlegen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

DON’T JUST MOVE IT
LET’S MANOOVR IT

Der Driver Extent+ glänzt aber nicht nur von 
außen: Die Ambientebeleuchtung mit insgesamt 
138 LEDs sorgt für angenehmes, indirektes Licht 
im Fahrerhaus und lässt sich individuell in Far-
be und Stärke anpassen.

Ein weiteres besonderes Feature ist die Kaf-
feemaschine mit Pad-Nutzung. Stilecht fügt 
sie sich im Mercedes-Benz Design in den In-
nenraum des Wagens ein und kann durch ihre 
handliche Größe problemlos im Getränkehalter 
aufbewahrt werden.

Darüber hinaus sorgt die CabLock-Ein-
bruchsicherung für erhöhten Schutz für Fahre-
rinnen und Fahrer. Unabhängig von der Zent-
ralverriegelung kann das System verschlossen 
und geöffnet werden.

Ambientebeleuchtung im Fahrerhaus.

Beleuchtetes Einstiegsemblem mit Mercedes-Benz Schriftzug 
und Edelstahleintrittstufe.

Die Vorder- und Hinterachsen werden mit Radbolzenabde-
ckungen, Hinterachskappen und Radmutternschutzkappen in 
schwarz lackiert oder in hochwertigem Edelstahl versehen.




