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Veränderungen suchen wir uns nicht 
immer aus. Sie geschehen. Gerade jetzt 
stehen wir an einem Wendepunkt, an dem 
das elektrische Fahren Realität ist und sich 
dauerhaft etabliert. Die Technik ist schon 
lange bekannt, aber erst heute erleben 
wir, dass Unternehmen, Privatleute und 
Entscheidungsträger motiviert sind, den 
Schritt in die Elektromobilität konsequent 
mitzugehen. Mehr und mehr kommen wir 
alle zu der Einsicht, dass fossile Brennstoffe 
der Vergangenheit angehören, und dass 
wir an der Schwelle eines Paradigmen-
wechsels stehen.

INSIDE FUTURE
Die CARVIA Aktiengesellschaft wurde im Jahr 2012 gegründet, 
mit der Zielsetzung die anstehenden Veränderungen aktiv mit 
zu gestalten – nachhaltige Alternativen für die individuelle  
Mobilität zu entwickeln und dabei neue Lösungen zu finden, 
die die fossilen Brennstoffe nicht nur ersetzen, sondern auch 
gewohnte Muster verändern und neue Voraussetzungen für die 
Mobilität von morgen zu schaffen.

Mit über dreißig Jahren Erfahrung in der Entwicklung innovati-
ver elektrischer Lösungen, besitzen wir die Voraussetzung und 
den Willen ein neuartiges Transportfahrzeug für die besonderen 
Anforderungen des schwedischen Marktes zu entwickeln.
Etwas gänzlich Neues, das nicht nur umweltgerecht sein soll, 
sondern darüber hinaus die Anforderungen an Komfort, Sicher-
heit und Qualität in diesem Segment weit überbietet – ganz so 
wie es von einem modernen Arbeitsfahrzeug „Made in Sweden“ 
erwartet wird.

CHANGE THINKING  
& THINK CHANGES



Unser Ziel beschränkt sich nicht auf die 
Entwicklung eines Elektrofahrzeugs. 
Vielmehr streben wir danach, ein opti-
males Transportmittel zu schaffen, das 
mit seinen Eigenschaften für den Betrieb 
in Stadtzentren ausgelegt ist. Wir haben 
das zugrunde liegende Fahrzeugkonzept 
vollständig neu erdacht. Und dabei war 
der elektrische Antrieb keine Begrenzung, 
er war die Grundvoraussetzung für die 
Fahrzeugentwicklung.

INSIDE TECH
Das Chassis hat eine besondere Entwicklungsphase durchlaufen, 
um eine geeignete und robuste Plattform für eine Fahrzeugfa-
milie zu schaffen, die einen sicheren Arbeitsplatz in einem so 
oft hektischen und betriebsamen Stadtverkehr bietet. Die Fahr-
zeuggröße, sämtliche Kundenfunktionen und insbesondere die 
Beladbarkeit sind an die gängigen Aufgaben angepasst, die in 
den Stadtzentren gefordert sind und berücksichtigen, dass der 
traditionelle Verkehr mehr und mehr beschränkt wird – Neue 
Lösungen kombiniert mit erprobter Technik.

NEW THINKING 
AND WELL-TRIED 
TECHNOLOGY

Klimaangepasste Batterie-
einheiten garantieren 
maximale Kapazität und 
Reichweite, unabhängig  
von starken Schwankungen 
Außentemperatur im 
Jahresverlauf, angepasst an 
den neuesten europäischen 
Standard für Sicherheit bei 
offenem Feuer, Vibrationen 
und Kollision.

Kombiniertes Bremssystem 
mit Vakuumbremsenver-
stärker und Energierück-
gewinnungABS mit Anpassung an die 

Straßen- und Wetterlage.

EPS – Electric Power 
Steering.

Eine zentrale CPU überwa-
cht das Fahrzeug und 
deren Funktionen, über eine 
Remote-Verbindung werden 
Updates und Services 
angeboten.

Zwei individuell gesteuerte 
Motoren versorgen einen 
Allradantrieb mit hohem 
Drehmoment und größter 
Zuverlässigkeit.



Unsere Austausch-Containers und  
Aufliege wagen können für Ihre Zwecke 
gestaltet werden. Verschiedene Größen  
und Ausführungen passen sich nach  
Ihren Wünschen an und bilden die beste 
Unterlage für Ihre Tätigkeit.

TRANSFORM  
YOUR WORK

INSIDE WORK



CARVIA Pro4 bietet neue Möglichkeiten 
für Ihr Unternehmen. Durch die Kombina-
tion von Ökologie und Ökonomie werden 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile durch 
effektivere  Arbeitsfahrzeuge gesichert. 
Gleichzeitig wird die Umwelt geschont 
und ein größeres persönliches Wohlbe-
finden erzeugt.

THE NEW  
ECO-NOMY

INSIDE SAVINGS
Ökologisch 
100% elektrischer Antrieb für die geringste Umweltbelastung.

Ökonomisch 
Konstant reduzierte Betriebs- und Totalkosten.

Leise und cityfreundlich
Minimaler Geräuschpegel und großzügiges Ladevolumen.

Ergonomisch und sicher 
Ergonomisch und sicher gestaltet, maximal schallisoliert.
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Ein schwedisches Fahrzeug ist selbstver-
ständlich an das nordische Klima ange-
passt. Mit dem Fahrer im Zentrum haben 
wir einen ergonomischen Arbeitsplatz mit 
viel Sicherheit für lange Arbeitsstunden 
im hektischen Großstadtverkehr geschaf-
fen – für alle Jahreszeiten.

+/-30 °C  
INSIDE COMFORT
Leichtverständliches Fahrer-Display zur vollen Kontrolle über 
das Fahrzeug und alle wesentlichen Funktionen. Optional 
ist ein 10,1-Zoll-Android-Infotainmentsystem mit Touch-
Bedienfunktion sowie der Möglichkeit zur Personalisierung 
von Kundenfunktionen verfügbar sowie GPS, Musik, Radio und 
weiteren Features.

•    Technische Information  
über Fahrzeugstatus, Lade-und 
Batteriezustand.

•    Komfortable und ergonomische 
Sitze mit Federung und Sicher-
heitsgurten.

•    Isolierte Kabine mit Front-, Seit-
en- und Dachkollisionsschutz.

•    Große isolierte Glaspartien.
•    Elektroheizung und Enteisung-

sanlage.



THE KEY  
TO LOCKED 
CITIES

INSIDE CITY
Mit CARVIA Pro4 haben wir ein Fahrzeug geschaffen, das ganz 
und gar an die Anforderungen angepasst ist, die mehr und 
mehr in den Ballungsgebieten entstehen. Einhundert Prozent 
elektrisch, leise und mit der richtigen Größe. Unsere Red Line 
Sattelschlepper oder unsere speziell gestalteten Container-
fahrzeuge  stellen eine neue Möglichkeit dar, auch größere 
Volumen zu transportieren oder kundenspezifische Anforder
ungen umzusetzen.

Mehr und mehr europäische Städte 
beschränken den Zugang für 
konventionell motorisierte Fahrzeuge.  
Hier müssen neue Lösungen für Transport 
und Dienstleistung gefunden werden

•  Sattelschlepper mit bis  
zu 18m³ Volumen und 2m 
Ladehöhe. 

•   Minimaler Geräuschpegel 
sichert logistische Vorteile



INFINITE  
POSSIBILITIES

CARVIA Pro4 ist ein flexibles Arbeits-
werkzeug, welches wir kontinuierlich 
Weiterentwickeln. Durch die hohe Bat-
teriekapazität können auch nachträglich 
Werkzeuge und Vorrichtungen nach 
Kundenwunsch integriert und elektrisch 
angeschlossen werden. 

Die Möglichkeiten sind vielfältig  
– was sind Ihre Anforderungen? 

INSIDE APP
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CARVIA AB: Box 55, SE-593 21 Västervik, SCHWEDEN

info@carvia.se
www.carvia.se


