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MARKT & MARKEN

10.000ster Lkw nach 10.000ster Lkw nach 
rund einem halben Jahrrund einem halben Jahr

ie vollständig neu entwickelten 
Modelle XF, XG und XG+ der 
neuen Generation wurden als 
„International Truck of the Year 

2022“ ausgezeichnet und in mehreren Ländern 
Europas zusätzlich zu mit nationalen Titeln als 
„Truck of the Year“ gekürt.

DAF ist nach eigenen Angaben der erste – 
und bisher einzige – Lkw-Hersteller, der die 
neuen europäischen Vorschriften für Gewich-
te und Abmessungen umsetzt und damit neue 
Maßstäbe hinsichtlich Effizienz, Sicherheit und 
Fahrerkomfort setzt. Durch eine hervorragende 
Aerodynamik, neue Antriebsstränge und fort-

DAF hat Anfang Juni des Jahres sein 10.000stes Fahrzeug der neuen  
Generation gebaut. Angesichts der Tatsache, dass die Serienfertigung der 
Modelle XF, XG und XG+ der neuen DAF-Generation erst im vergangenen 
Winter begann, ist dieser Meilenstein ein Beweis für den überragenden 
Erfolg des niederländischen Nutzfahrzeugherstellers. Es ist die erfolg-
reichste Markteinführung in der über 90-jährigen Firmengeschichte.

D schrittliche Fahrerassistenzsysteme wird der 
Kraftstoffverbrauch um bis zu 10 Prozent redu-
ziert. Dadurch sinken auch die CO2-Emissionen 
um einen vergleichbaren Wert.

Richard Zink, verantwortlich für den Bereich 
Marketing & Sales und Vorstandsmitglied bei 
DAF Trucks N.V.: „Die neuen DAF-Fahrzeugge-
neration mit XF, XG und XG+ ist bei Fahrer:in-
nen beliebt und wird bevorzugt für Flotten ein-
gesetzt. Unsere Flaggschiffe im Bereich schwerer 
Nutzfahrzeuge sind innovativ und attraktiv 
designed. Mit den größten und komfortabels-
ten Fahrerhäusern im Markt bieten sie ein ab-
solut überzeugendes Fahrerlebnis. Eigentümer 

profitieren von minimalen Betriebskosten und 
maximalen Betriebszeiten. Das ist eine perfekte 
Win-Win-Situation.“

Harry Wolters, Präsident von DAF Trucks: 
„Mit dem Erreichen des Meilensteins von 10.000 
produzierten Lkw haben wir nicht nur die her-
vorragende Qualität der neuen Generation von 
DAF-Lkw unter Beweis gestellt, sondern auch 
die Qualität der über 10.000 engagierten Mit-
arbeiter*innen von DAF, die für das Design, die 
Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb unse-
rer preisgekrönten Lkw sowie für den Kunden-
dienst verantwortlich sind.“

Meilenstein für DAF Trucks: 10.000ster Lkw der neuen Generation läuft vom Band.




