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Erstklassig anders – so lautet
das Firmenmotto von Kip-

ferls Touristik aus dem süd-
hessischen Rödermark. Erst-
klassig anders ist auch die Bus-
flotte des Unternehmens, die
größtenteils Fünf-Sterne-Fahr-
zeuge umfasst. Das Flaggschiff
– ein Neoplan Skyliner mit ei-
nem einladenden Bordrestau-
rant im Unterdeck und 50 Sitz-
plätzen in einem geräumigen
und lichtdurchfluteten Ober-
deck – hat busplaner vor einem
Jahr in Augenschein genom-
men.

Damals hatte der 13,79 Me-
ter lange Dreiachser etwa
54.000 Kilometer auf dem Ta-
cho. „Inzwischen wurden da-
raus 163.000 Kilometer“, bi-
lanziert Geschäftsführer Peter
Scholtis, „und zwar mit null
Problemen“.Boxenstopps in der
Werkstatt von Scholtis-Cousin
und Technikchef Michael Kip-
ferl wurden allenfalls zur War-
tung erforderlich.

Beim Besuch von busplaner
vor einem Jahr waren gleich-
zeitig Experten von Blaupunkt
zugange, um Schwierigkeiten
mit der Mehrkanalanlage zu be-
heben. Rauschen, Fiepen und
andere Störgeräusche gehören
daher inzwischen der Vergan-

genheit an. Scholtis: „Ein
Software-Update hat die Lö-
sung gebracht.“ Hersteller Neo-
plan hat zudem die Trittstufe
an Tür zwei, die im Test noch
Mucken beim Ein- und Ausrü-
cken machte, in Griff bekom-
men. Fahrer und Fahrgäste lo-
ben gleichermaßen die außer-
ordentliche Laufruhe des Dop-
pelstockbusses. Immerhin: Die-
ser Skyliner mit dem Spitzna-

men „Anita“ war das erste
Exemplar der Baureihe, das von
Neoman mit dem Stabilitäts-
programm ESP ausgestattet
wurde.

Der außergewöhnliche
Komfort und die hochwertigen
Reisen kommen an. Zuletzt bei
einer außergewöhnlichen Kip-
ferls-Tour durch Kroatien „Auf
den Spuren Winnetous“, bes-
ser gesagt: auf den Spuren der
Winnetou-Filme. Als Ehren-
gäste waren bei der Busreise
Pierre Brice und Dunja Reiter
mit dabei, „die sich sehr wohl
in unserem Doppelstock ge-
fühlt haben“, so Peter Scholtis.
Die Event-Reise wird daher Ein-
gang ins Programm finden und
auch Kollegen angeboten.

Neuzugänge

„Wir haben das für 2004 an-
visierte Passagierplus von zehn
Prozent tatsächlich erreicht“,
freut sich der Geschäftsführer.

„In diesem Jahr wollen wir er-
neut gegen den Branchentrend
zulegen, diesmal sogar um 20
Prozent.“ Bis jetzt sei man im
Plan. Auch die über 300 Ein-
satztage, die der von uns getes-
tete Skyliner  in seinem ersten
Einsatzjahr aufweisen konnte,
belegen in den Augen der
Unternehmensspitze die guten
Chancen von „erstklassig an-
deren“ Bussen und Reisen.„Aus
diesem Grund hat sich Kipferls
Touristik auch entschlossen,
zwei weitere Skyliner der jüngs-
ten Baureihe nachzuordern“,
sagt Scholtis.

Der eine davon ist praktisch
absolut baugleich mit dem ge-
testeten Bus. Seine Rückfahr-
kamera ist allerdings ganz oben
am Heck angebracht. Anders
als beim Testbus ermöglicht
dies auch bei angehängtem Ski-
koffer gute Sicht nach hinten.
Beim zweiten Neuzugang han-
delt es sich um einen Vier-Ster-
ne-Bistrobus. msa
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1 Jahr danach

Der Fünf-Sterne-Skyliner von
Kipferls Touristik ein Jahr nach dem

Praxis-Test – das Fahrzeug bekam
weitere „Geschwister“.

Auf unserer Website
busplaner war mit einem der Kip-
ferls Skyliner im April auf Leser-
reise. Fotos und Infos dazu unter
www.busplaner.de (Flusskreuz-
fahrten auf der Donau).

Noch immer erstklassig anders 
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Neoplan

Stuttgart schließt
Auf einer Sondersitzung be-

schloss der Aufsichtsrat von
Neoplan Anfang Juli, das Stutt-
garter Werk zum Jahresende
2005 zu schließen. Der Stand-
ort kann aufgrund der anhal-
tenden Nachfrageflaute im Rei-
sebus-Sektor nicht mehr kom-
plett ausgelastet werden. Künf-
tig wird man in Deutschland
nur noch im niederbayerischen
Pilsting, wohin auch die Fir-
menzentrale wechseln wird,und
im sächsischen Plauen fertigen.

„Die Konzentration auf zwei
Fertigungsstandorte ist nötig,
um die Marke Neoplan im
internationalen Wettbewerb
nachhaltig zu stärken“, so Joa-
chim Reinmuth, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Neo-
plan Bus GmbH. In den letz-
ten Jahren wurde eine neue Pro-
duktionsstruktur geschaffen,
um die Fertigung der Fahrzeu-
ge nicht mehr parallel in allen
drei Werken durchzuführen,
sondern effektiver zu straffen.
Ein zweistelliger Millionenbe-
trag wurde dafür investiert, die
Hälfte davon für Pilsting, 25
Prozent für Plauen, dessen neu
gestaltete Produktion man vor
kurzem feierlich eröffnete.

Doch auch ins Werk Stutt-
gart, wo sich das Kompetenz-
zentrum für die Entwicklung
von Reise- und Überlandbus-
sen befindet, floss Geld, um die
Infrastruktur zu verbessern. Bis
Ende 2007 sollen dieses Zen-
trum und Teile des Qualitäts-
wesens in Stuttgart erhalten
bleiben und dann in andere
Standorte integriert werden.
Die Regionalverkaufsabteilung
für Baden-Württemberg soll
weiterhin von Stuttgart aus
operieren.

Digitaler Tacho

Erst ab Januar 
Nicht am 5.August, sondern

erst am 1. Januar 2006 soll das
digitale Kontrollgerät europa-
weit eingeführt werden. Diese
Verschiebung beschloss der Ver-
kehrsministerrat in Brüssel und
folgte damit den Empfehlun-
gen zahlreicher internationaler
Verbände sowie des Bundes-
verbandes Deutscher Omni-
busunternehmer (bdo). Dieser
begrüßt die Entscheidung und
bezweifelt, ob die Frist von vier
Monaten ausreicht, um alle
Hindernisse aus dem Weg zu
räumen.

H2Expo

Brennstoffzellen-
Busse

Seit zwei Jahren setzt die
Hamburger Hochbahn drei
Brennstoffzellen-Busse im täg-
lichen Betrieb ein, die bei Fah-
rern und Passagieren gut an-
kommen. Deshalb ist die
Hansestadt auch ein guter
Standort für die bereits zum
fünften Mal dort stattfindende
H2Expo, vom 31. August bis 
1. September. Auf diesem Leit-
forum für Wasserstoff- und
Brennstoffzellen-Technologie
wird in diesem Jahr eine Neu-
entwicklung zu sehen sein: Ein
Midibus des Herstellers Hydro-
genics, der in Italien gefertigt
wird. In ihn ist eine PEM-
Brennstoffzelle integriert. Zur
Fußball-WM 2006 soll der klei-
ne Bus im Shuttle-Betrieb ein-
gesetzt werden. Der Kleinbus,
der 30 Fahrgäste befördern
kann, ist zur H2Expo erstmals
fahrbereit und kann auf Tou-
ren rund um das Congress Cen-

trum Ham-
burg getestet
werden. Infos:
www.h2expo.
de

Solaris

Wachstumskurs
Ende November wird Sola-

ris Bus & Coach 21 Busse vom
Typ Urbino 12 an die Rhein-
bahn in Düsseldorf liefern. Die
polnische Firma gewann diese
Ausschreibung. Die Rheinbahn
hat rund 300 Busse im Einsatz,
vor allem der Marken MAN,
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Mercedes-Benz und Neoplan;
Solaris Fahrzeuge sind bisher
nicht im Fuhrpark.

Weitere Verträge wurden mit
der Bremer Straßenbahn AG
und mit Faszinatour abge-
schlossen.„Deutsche Verkehrs-
betriebe stellen inzwischen den
größten Anteil unserer Kunden
im Ausland“, so Solaris-Präsi-
dent Krzysztof Olszewski, „bis
Ende des Jahres werden Busse
der Marke Solaris in 33 deut-
schen Städten fahren“.

Die ersten neuen Starliner
wurden vor kurzem in
Stuttgart u. a. an Bröskamp
Touristik ausgeliefert.

Innovative
Fahrzeuge mit
Brennstoffzellen-
antrieb sind auf 
der H2Expo in
Hamburg zu sehen.


