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eltpremiere der neuen Ge-
neration des Mercedes-Benz 
Zetros. Der robuste Gelän-
despezialist ist geschaffen 

für den Transport von Gütern in schwerem 
und unzugänglichem Terrain. Konzipiert ist 
der hochgeländegängige 40 t-Lkw für den 
harten Einsatz in Märkten mit hohem Off-
road-Anteil. 

Der neue Zetros präsentiert sich jetzt kom-
plett runderneuert: Technisch verfügt die 

W

Wenn die Straße  
zu Ende ist …

… ist der Zetros in seinem Element. In diesem Jahr stellt 
Mercedes-Benz die zweite Generation seines Gelände-Lkw vor – 
und zwar mit bis zu schwertransportauglichen 120 t zulässigem 
Gesamtzuggewicht.

Die verstärkten Triebstrangkomponenten 
ermöglichen Lastzuggesamtgewichte bis 80 t 
und bis 120 t als Sattelzugmaschine für den 
3-Achser.
neue Generation über stärkere Reihensechs-
zylindermotoren in Euro V-Ausführung mit 
12,8 l Hubraum und bis zu maximal 375 kW 
(510 PS), die ein Drehmoment von 2400 Nm 

bieten. Äußerlich erkennt man den neuen 
Zetros am neu gestalteten markanten Kühler-
grill, der durch optimierte Luftführung eine 
noch effektivere Kühlung ermöglichen soll. 
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Der neue Zetros zeichnet sich durch seinen 
permanenten Allradantrieb aus, dem er die 
hohe Geländegängigkeit verdankt. Außer-
dem hat der Hersteller für einige Detailver-
besserungen gesorgt, wie beispielsweise einen 
leichteren Einstieg oder eine neu gestaltete 
Armaturentafel.

Der neue Zetros wird zunächst als 3-Ach-
ser mit Allrad in Emissionsstufe Euro III ein-
geführt. Weitere Varianten als 2- und 3-Ach-
ser in den Antriebsformeln 4x4, 4x2 und 6x4 
in den Emissionsstufen Euro III und Euro V 
sollen in den nächsten Monaten folgen. 

Der Hauben-Lkw ist wahlweise in Einzel- 
bereifung oder Zwillingsbereifung erhältlich. 

Der Zetros ist der Lkw für entlegene Gebiete.

Abseits der Straße fühlt sich der Zetros erst so richtig wohl.
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Außerdem wurde der Triebstrang den stei-
genden Anforderungen nach hohen Ge-
samtgewichten angepasst. Die verstärkten 
Triebstrangkomponenten ermöglichen Last-
zuggesamtgewichte bis 80 t und bis 120 t  
als Sattelzugmaschine für den 3-Achser. Das 
zulässige Gesamtgewicht der 3-Achser konnte 
auf bis zu 40 t angehoben werden.

Starke Motoren, wahlweise permanenter 
Allradantrieb und Außenplanetenachsen mit 
Differentialsperren gewährleisten zusammen 
mit der hohen Bodenfreiheit außergewöhnli-
che hohe Mobilität und Dauerhaltbarkeit.

Die Vorteile des Zetros als Haubenfahr-
zeug sind offensichtlich: Die Fahrerposition 
hinter der Vorderachse reduziert die Schwin-
gungsbelastung für den Fahrer und ist damit 
ideal für den Einsatz auf unbefestigten We-
gen, Pisten oder im Gelände. Das Hauben-
konzept bietet darüber hinaus einen leichten 
Zugang zum Motorraum, einfaches Ein- und 
Aussteigen, eine niedrige Gesamthöhe, und 
das alles in einer sehr robusten Bauweise. 

Am Fahrgestell zeigen sich die Neuerun-
gen gegenüber dem Vorgängermodell deut-
lich: Die neue Gestaltung des Rahmens und 
die neuen Ausführungen der Anbauteile ent-
stammen alle dem Baukasten der aktuellen 
Actros/Arocs-Baureihe. Die ergonomischen 
Anforderungen eines modernen Nutzfahr-
zeugs wurden hier bei der Gestaltung berück-
sichtigt – mit leicht abzulesenden Instrumen-
ten und klar zugeordneten Schaltern wird 
dem Fahrer der Alltag erleichtert.

Das auffälligste Einzelmerkmal ist die 
neue Gestaltung der Haube, die dem größe-
ren Motor Platz bietet. Durch die klappbare 
Haube hat man ungehinderten Zugang zum 
Motor und seinen Wartungspunkten. Der 
Aufstieg wird durch herausziehbare Auf-
stiegshilfen erleichtert, und die Haube ist wie 
bisher begehbar, um die Montage von Dach-
aufbauten, die Korrektur der Einstellung der 
Dachlampen oder schlicht die Reinigung der 
Frontscheibe zu vereinfachen.
Für den Januar 2020 hat Mercedes-Benz die 
Erweiterung der Zetros Fahrzeugfamilie der 
zweiten Generation um einen neuen 2-Achser 
angekündigt. Wie bei der 3-achsigen Ausfüh-
rung ist auch hier der Radstand des Basismo-
dells um 300 mm gewachsen, um dem stärke-
ren und auch größeren Triebstrang Rechnung 
zu tragen und gleichzeitig die übliche Auf-
baulänge von 5,1 m in dieser Fahrzeugklasse 
darzustellen. Der 2-Achser zeigt die gleiche 
unverwechselbare Fahrzeugfront und den 
gleichen verbesserten Triebstrang, ergänzt um 
eine Einstiegsvariante mit 265 kW (360 PS),  
das modernisierte Fahrerhausinterieur sowie 
alle anderen Optimierungen des neuen Ze-
tros.

Schweres Gelände ...

Als Sattelzugmaschine bringt es der Zetros auf ein zulässiges Gesamtzuggewicht von bis zu 120 t.

Robust und zugleich modern: Das Interieur des Zetros.
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Die neue Semitieflader-Generation von Nooteboom: MANOOVR Multi-PL. Einzigartige Merkmale 
sind: extrem niedrige Ladeflächenhöhe und hohe gesetzlich zulässige Achslasten. Konkret: Die 
Kombination ab 780 mm Ladeflächenhöhe und mindestens 12 Tonnen Achslast für ganz Europa  
– also auch für die Niederlande oder Frankreich – machen den MANOOVR außergewöhnlich.

Aufgrund der einzigartigen konstruktiven Merkmale sind die MANOOVR Multi-PL 
Semitieflader allen anderen Fahrzeugen in diesem  Segment mit geteilten Achsen klar überlegen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

DON’T JUST MOVE IT
LET’S MANOOVR IT

 ... oder Sandpisten: Kein Problem!

Als Sattelzugmaschine bringt es der Zetros auf ein zulässiges Gesamtzuggewicht von bis zu 120 t.

Robust und zugleich modern: Das Interieur des Zetros.




