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Besuchen Sie auch unsere IAAWebsite!
Take a look at our IAA website too!
www.iaa.man

Das Showprogramm
Show Program

MAN Truck & Bus – A member of the MAN Group

IAA 2018

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für Neues:
Für alternative Antriebsformen. Für digitale
Lösungen. Für maßgeschneiderte Konzepte.
Unsere charmante Moderatorin Yasmine
Blair führt Sie gemeinsam mit den Produkt
experten durch die Welt von MAN und
NEOPLAN.

Now is the time to experience something
new: Alternative drive systems. Digital
solutions. And customization. A panel of
experts, led by our charming presenter
Yasmine Blair, will take you on a journey
through the world of MAN and
NEOPLAN.
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Wir fahren schon mal vor.
Einfach genial. – Genial einfach.

Future Urban Mobility.
Das ist kein Van. Das ist ein MAN.
Wir fahren schon mal vor.
The Way People Travel.
Extrem ausdauernd.
Extrem zuverlässig.

Kurzfristige Programmänderungen vorbehalten.

Someone’s got to take the lead!
Simply ingenious. –
Ingeniously simple.

Future Urban Mobility.
That’s no Van. That’s a MAN.

Someone’s got to take the lead!
The Way People Travel.
Extreme endurance.
Extreme reliability.

Program subject to change at short notice.

MAN DigitalServices

MAN DigitalServices

MAN Bus

NEOPLAN

Einfach genial. – Genial einfach.
Wir haben die Lösung: Erstmalig präsentieren wir Ihnen die Plattform für
MAN DigitalServices – von MAN für MAN.
Lernen Sie mehr über konkrete neue
Anwendungen wie die MAN Driver App und
den MAN Connected CoDriver und erfahren
Sie, wie diese Ihren Alltag erleichtern.

Future Urban Mobility.
Erfahren Sie alles über den neuen
MAN Lion’s City, der Hand in Hand mit un
seren Kunden entwickelt wurde. Dank seiner
zahlreichen Neuerungen, innen wie außen,
ist dieser rundum attraktiv, maximal wirt
schaftlich und bietet die passende Lösung
für Ihren Einsatz. Egal ob Diesel-, Gas- oder
Elektroantrieb, unsere Experten von MAN
Transport Solutions erstellen maßgeschnei
derte Konzepte für Ihren Bedarf.
We’re delighted to present the new
MAN Lion’s City, developed hand-in-hand
with our customers. It’s packed with inno
vations, inside and out, and it’s the perfect
vehicle for your transport needs: attractive,
modern and hard-working. Whether you
need diesel, gas or electric drive systems,
the MAN Transport Solutions experts are
standing by to present a made-to-measure
solution for your particular needs.

MAN Van

Alternative Antriebe

Wir fahren schon mal vor.
Neue Antriebstechnologien gestalten
Transport, Logistik und den Verkehr in der
Stadt effizienter und umweltfreundlicher.
Wir präsentieren MAN Transport Solutions,
Ihre Flottenberatung für saubere Alternati
ven sowie unsere Elektrofahrzeuge über
die gesamte Range – vom eTGE über den
eTruck bis zum eBus. Als besonderes
Highlight fährt das innovative Konzeptfahr
zeug, der MAN CitE, vor.
MAN Truck & Bus AG
Dachauer Straße 667
D80995 Munich
www.man.eu

Standplan & Programm
Floor plan & program

MAN-Partnerschaften

Prominente Gäste aus Fußball und Truck
Trial erwarten Sie in unserer Show rund
um die MAN-Partnerschaften.

Alternative Drive Systems

Someone’s got to take the lead!
New drive technologies are revolutionizing
transport and logistics, with efficient and
environmentally friendly vehicles changing
our city traffic. We present MAN Transport
Solutions our full-spectrum fleet advisory
service for low-emission vehicles and our
electric vehicles, from eTGE to eTruck
and eBus. The highlight is our innovative
concept vehicle, the MAN CitE.

MAN partnerships

Celebrity guests from football and truck
trial are waiting for you in our show all
about MAN partnerships.

Das ist kein Van. Das ist ein MAN.
Als absolutes Highlight präsentieren wir
Ihnen den neuen MAN eTGE, das erste
Serienfahrzeug von MAN mit rein elektri
schem Antrieb. Messepremiere feiert zudem
der MAN TGE Intercity – mit diesem Van
erfüllen wir nun auch Ihren Wunsch nach
einem Minibus.
That’s no Van. That’s a MAN.
The absolute highlight of the show is the
brand new MAN eTGE, the first MAN
production vehicle ever with a fully electric
drive system. We also present the
MAN TGE Intercity, the perfect solution
for your minibus needs.

Simply ingenious.—Ingeniously simple.
We have the solution—this event is the
world premiere of the MAN DigitalServices
platform. Made by MAN, for MAN. Find
out more about concrete applications
including the MAN Driver App and MAN
Connected CoDriver, and see how we can
make your everyday life easier.

The Way People Travel.
Unsere NEOPLAN-Reisebusse überzeugen
durch die perfekte Kombination aus Design,
Innovation und Exklusivität. Unsere Marke
steht für höchsten Reisekomfort und inno
vative Sicherheitssysteme – wie zum Bei
spiel das wegweisende digitale Spiegeler
satzsystem MAN OptiView.
Mit NEOPLAN Individual verleihen wir Ihrem
Bus einen einzigartigen Glanz. Erfahren Sie
mehr über die Vielfalt der NEOPLAN
Individual Ausstattungsvarianten. Für ein
Reiseerlebnis der ganz besonderen Art.
Our NEOPLAN coaches stand out from the
crowd with their combination of high-end
design, technical innovation and exclusive
touches. Our brand name stands for com
fortable travel and innovative safety sys
tems—for example, the groundbreaking
MAN OptiView, a digital replacement for the
rear-view mirror.
NEOPLAN Individual allows our customers
to give their coach that unique sparkle. Find
out more about the huge range of possible
options in the NEOPLAN Individual range.
For a travel experience to remember.

MAN Truck

Extrem ausdauernd. Extrem zuverlässig.
Es erwarten Sie vielfältige Neuerungen rund
um den Lkw: Lernen Sie unsere MAN XLIONSerie kennen – hier auf der IAA als TGL, TGM
oder TGS. Gewinnen Sie Einblick in die Zu
kunft der Mobilität, wenn unser Experte über
den neuen Innovationstruck MAN eTGM und
das Thema Platooning berichtet.
Extreme endurance. Extreme reliability.
Find out what’s new in the world of trucks,
and get to know our MAN XLION series,
here on display in the models TGL, TGM
and TGS. Share a glimpse into the future of
mobility, as our experts present the innova
tive new MAN eTGM and demonstrate the
potential of platooning.

Willkommen auf der IAA 2018!
Sie suchen einfache und effiziente Lösun
gen? Wir haben sie. MAN optimiert Ihr
Geschäft durch bessere Vernetzung, tech
nische Innovationen und individuelle Ser
viceangebote. Unser Anspruch ist einfach
– Simplifying Business!
Überzeugen Sie sich selbst von der Vielfalt
und Individualität unserer Produkte und
Dienstleistungen auf unserem Messestand
in Halle 12!

Welcome to the IAA 2018!
You’re looking for simple, efficient solu
tions? We’ve got them. MAN can optimize
your business with better connections,
high-tech innovations and individual
service plans. Our approach is simple:
Simplifying Business!
Visit our stand in Hall 12 to see the wide
range and individual quality of our products
and services. See you there!

Simplifying Business – Einfach mobil. Einfach voraus. Einfach individuell.
Simplifying Business – Simply mobile. Simply ahead. Simply individual.
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Bühne Stage

Auf unserer Bühne im Bereich Alternative
Antriebe präsentieren wir Ihnen ein Feuer
werk an Produktneuheiten und Innovatio
nen. Die Showzeiten finden Sie auf der
Rückseite dieses Plans.
Come to the stage in the alternative drive
systems area to see our explosive new
products and innovations. The schedule
is on the reverse of this plan.
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MAN CitE

Für die aktuellen und zukünftigen Anforde
rungen des urbanen Verteilerverkehrs ha
ben wir einen einzigartigen City-Truck ent
wickelt – den MAN CitE. Nehmen Sie an
einer unserer Fahrzeugführungen teil oder
fahren Sie das innovative Konzeptfahrzeug
im Außengelände zur Probe!
To meet the challenges of urban logistics
both now and into the future, we have de
veloped a unique city truck: the MAN CitE.
Join a tour around the vehicle or test drive
our innovative concept vehicle for yourself
in the outdoor test area.
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Alternative Antriebe
Alternative Drive Systems

Wir präsentieren Ihnen wegweisende
alternative Antriebskonzepte: Sowohl das
Innovationsfahrzeug MAN eTGM als auch
der neue MAN eTGE und unser Stadtbus
MAN Lion’s City ist als Gas- oder
Elektrovariante erhältlich.
See our groundbreaking alternative drive
systems in action: the innovative
MAN eTGM, the new MAN eTGE and
the city bus MAN Lion’s City, in gas
or electric variants.
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MAN Services

Aus der Kombination vielfältiger
MAN-Dienstleistungen wird Effizienz für Ihr
Business. Lassen Sie sich von unseren
Experten zu unseren umfangreichen
Services individuell beraten.
The right blend from our broad range of
services can give your business the effi
ciency it needs. Talk with our experts about
the right solutions for your needs.
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MAN DigitalServices

Digitalisierung im Bereich von Transport
und Logistik macht Ihr Geschäft einfacher.
Starten Sie mit uns in ein neues Zeitalter.
Nutzen Sie die großen Vorteile der MAN
DigitalServices und buchen Sie noch heute
eine unserer digitalen Dienstleistungen.
Digitalization is changing the face of trans
port and logistics, for the better. Join
us at the start of a new age, and see how
MAN DigitalServices can streamline and
simplify your business. Book one of our
digital services today!
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MAN Van

Fernverkehr Long haul

Der MAN TGE hat Nutzfahrzeugerfahrung
an Bord: Egal ob auf der Baustelle oder auf
der letzten Meile, unser Transporter bietet
individuelle Auf- und Ausbaulösungen für
jeden Einsatz.
The MAN TGE comes with a wealth of
commercial vehicle experience as standard.
Whether on the construction site or a
delivery route, our vans can be configured
to meet any business need.

MAN-Fernverkehrsfahrzeuge verbinden
vorbildliche Wirtschaftlichkeit mit ausge
zeichneter Zuverlässigkeit, höchster Nutz
last und exzellentem Fahrkomfort. Maßge
9
schneiderte Lösungen in Sachen Ausbau
®
bietet Ihnen MAN Modification .
MAN long haul vehicles are reliable, power
ful and extremely comfortable to drive as
well as offering maximum business poten
tial. MAN Modification® is ready and wait
ing to provide the individual configuration
for any use case under the sun.
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Verteilerverkehr Distribution

Die Fahrzeuge der MAN-Baureihen TGL,
TGM und TGS bieten passgenaue Lösun
gen im innerstädtischen und regionalen
Verteilerverkehr.
The MAN vehicles from the TGL, TGM and
TGS ranges offer the perfect solution for
any urban or regional distribution transport.

Expo-Allee

Auf der Außenfläche vor Halle 12
präsentieren wir Ihnen weitere aufgebaute
Lkw, Busse und Transporter.
Outside Hall 12, we present a whole fleet
of trucks, buses and vans.
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Abfahrt Probefahrten
Departure Point Test Drives

Unsere ProfiDrive-Experten laden Sie zur
Probefahrt ein.
Join our ProfiDrive experts for a test drive!
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MAN Bus

14

Unsere Busse fahren sauberer und zugleich
kraftstoffsparender denn je und überzeugen
durch ein Maximum an Komfort und Sicher
heit. Ein umfassendes Serviceportfolio
sowie maßgeschneiderte Konzepte für einen
optimalen Einsatz der verschiedenen
Antriebssysteme runden das Produktange
bot ab. Als Weltpremiere haben wir Ihnen
unseren neuen MAN TGE Intercity
mitgebracht.
Our buses are cleaner and more fuelefficient than ever, and stand out from the
competition with their blend of comfort
and safety. The product range also includes
a full-spectrum service portfolio and
tailor-made concepts for the optimal choice
of various drive systems for each individual
transit solution. Don’t miss the chance
to visit the world premiere of the new
MAN TGE Intercity.

Abfahrt Probefahrten Elektro-Fahrzeuge
Departure Point eMobility Test Drives
Auch unsere Elektro-Fahrzeuge stehen für
Sie zur Probefahrt bereit: Testen Sie den
MAN eTGM, den MAN eTGE oder unser
Konzeptfahrzeug, den MAN CitE.
Get behind the wheel of one of our electric
vehicles: test drive the MAN eTGM, the
MAN eTGE or our concept vehicle, the
MAN CitE.
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NEOPLAN

Die Reisebusse der Marke NEOPLAN
stehen für höchsten Reisekomfort und
innovative Sicherheitssysteme. Wir zeigen
erstmalig das neue digitale Spiegelersatz
system MAN OptiView. Zu individuellen
Ausbaulösungen beraten Sie unsere
Experten vom Bus Modification Center.
The coaches that carry the NEOPLAN
badge are well known for their travel com
fort and innovative safety systems. We’re
presenting the brand-new MAN OptiView,
a digital replacement for the rear-view mir
ror. Our experts from the Bus Modification
Center are waiting to show you how the
vehicles can be adapted to meet the most
specialized of needs.
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Bauverkehr Construction

Der MAN TGS – ein starker Typ, der sich
mit voller Kraft für das Vorankommen auf
der Baustelle und Ihren Geschäftserfolg
einsetzt. Wir zeigen ihn in drei aufgebauten
Versionen: als Hinterkipper, Winterdienstund Feuerwehrfahrzeug.
The MAN TGS is the powerful vehicle you
need to drive construction projects and
your business to new heights. We’ve
brought three finished models: a rear-dump
truck, a gritting truck for road services and
a fire service vehicle.
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Hallenplan
Hall plan
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hall 12
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