PRESSEMITTEILUNG
VDL Futura ist 'International Coach of the Year 2012'
VDL Bus & Coach hat mit dem Neuen Futura die renommierte Auszeichnung 'International
Coach of the Year 2012' gewonnen. Beim 'Coach Euro Test 2011' in Norwegen setzte sich
der Futura in starker Konkurrenz als Bester durch. Die Jurymitglieder haben vor allem das
Gesamtkonzept der teilnehmenden Reisebusse beurteilt und ihr besonderes Augenmerk auf
Alltagstauglichkeit, Verarbeitung und Effizienz gelegt.
Coach of the Year 2012
Die Jury von 'Coach of the Year 2012' besteht aus Fachjournalisten aus 19 europäischen Ländern.
Sie sahen im VDL Futura in erster Linie einen effizienten, sehr rentablen Reisebus mit
ansprechendem Design, hohem Fahrgastkomfort u.a. durch den völlig ebenen Boden, einem
optimalen Antriebsstrang und einem guten Preis-Qualitäts-Verhältnis.
Die Fachjury lobte den Neuen Futura besonders für seine Benutzerfreundlichkeit. Wie schnell sich
ein Fahrer mit dem Fahrzeug vertraut fühlt, wurde als anerkennenswert hervorgehoben.
Zusammen mit dem angenehmen Fahrverhalten und einem gut abgestimmten Antriebsstrang mit
geschmeidig zu schaltendem AS Tronic-Getriebe ergibt dies einen hohen Fahrkomfort. Durch den
kleinen Wendekreis konnte der Futura auch in Sachen Wendigkeit überzeugen.
Einzigartig ist der Futura durch sein niedriges Eigengewicht, das sich nicht nur ausgesprochen
günstig auf den Kraftstoffverbrauch auswirkt, sondern auch dafür sorgt, dass die 12,9 Meter lange
Variante nicht weniger als 57 Fahrgästen im Rahmen des im internationalen Verkehr maximal
zulässigen Gewichts Platz bietet.
Auch der geräumige, ergonomisch gestaltete Fahrerplatz mit einer Armaturentafel auf dem
neuesten Stand der Automobiltechnik und die warme, harmonische und gut verarbeitete
Innenausstattung wurden sehr positiv beurteilt.
Rémi Henkemans, allgemeiner Direktor von VDL Bus & Coach, ist sehr stolz auf den Neuen Futura
und sein Team: "Dass wir jetzt nach dem Titel 'International Bus of the Year 2011' für den Citea
auch noch den Titel 'International Coach of the Year 2012' für den Futura führen dürfen, zeigt,
dass wir mit unseren Produkten zur europäischen Spitzenklasse gehören. Und dass wir mit
unserer Entscheidung, die Wünsche unserer Kunden bei der Entwicklung unserer Produkte in den
Vordergrund zu stellen, richtig gelegen haben."
VDL Futura
Der Neue Futura von VDL Bus & Coach wurde im September 2010 eingeführt. Der Name Futura
hat bei VDL Bus & Coach eine lange Tradition. Seit Jahrzehnten steht er für ein effizientes,
kundenorientiertes Produktkonzept. Auf der Grundlage dieser 'genetischen' Werte wurde der Neue
Futura entwickelt, der natürlich auch die unterschiedlichsten Anforderungen erfüllt, die heutzutage
an fortschrittliche Reisebusse gestellt werden. Dank verschiedener Längenvarianten, Motoren,
Einrichtungsmöglichkeiten und optionaler Details können individuelle Kundenwünsche erfüllt
werden. Durch die intelligente Modulbauweise lassen sich die Fahrzeugvarianten ganz auf jeden
Einsatzbereich abstimmen.

Die Grundmodelle sind 2-achsige Hochdecker-Reisebusse mit einer Länge von 12,2 und 12,9
Metern, die mit verschiedenen Sitzplatzeinteilungen bis zu 57 Fahrgästen Platz bieten. Drei 3achsige Futura-Modelle mit 13,1 bis 14,87 Meter Länge vervollständigen die Reihe.
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