
  

  

Karsan glänzt in Hannover! 
 

Die neuen Modelle von Karsan hinterließen auf 

der IAA Nutzfahrzeuge einen bleibenden 

Eindruck! 
 
 
Karsan stellt moderne öffentliche Verkehrsmittel und 

Nutzfahrzeuge her, die allesamt die Mobilitätsbedürfnisse 

unserer Zeit erfüllen. Das Unternehmen legte auf der 67. IAA 

Nutzfahrzeuge in Hannover mit seinen vier neuen Modellen 

einen beeindruckenden Auftritt ab. Der Atak Electric und der 

Star Schulbus wurden zum ersten Mal auf der Messe 

vorgestellt. Der Jestronic, die Version des Jest und des Jest 

Electric mit Automatikgetriebe, wurde von Karsan in 

Zusammenarbeit mit BMW neu entwickelt und erregte auf der 

Messe großes Aufsehen.  
 
 
CEO Okan Bas gab an, dass Karsan stets versuche, auf die 

Bedürfnisse der Städte einzugehen, um jeder Stadt individuelle 

Lösungen anzubieten zu können. Er sagte: „Wir entwickeln 

unsere Produkte unter Berücksichtigung der Innovationen im 

Bereich der Elektrofahrzeugtechnologie. Wir sind stolz darauf, 

mit unseren innovativen Produktlösungen bereits in 20 

verschiedenen Ländern der Welt vertreten zu sein und einen 

Beitrag dazu leisten zu können, den kommenden Generationen 

eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Mit unserer innovativen 

Marke DNA und unserer Mission, nachhaltige Lösungen zu 

schaffen, werden wir unsere Arbeiten im Bereich der elektrisch 

betriebenen Fahrzeuge fortführen und unsere Produktpalette 

in dieser Richtung weiter ausbauen.“ 
 
 
Die IAA Hannover, eine der führenden Messen im Bereich 

Nutzfahrzeuge, heißt seit 67 Jahren Besucher aus aller Welt 

willkommen. Karsan hat mit seinen drei neuen Modellen gleich am 

ersten Tag der Messe großes Aufsehen erregt. Der Atak Electric und der 

Star Schulbus wurden hier zum ersten Mal der ganzen Welt vorgestellt.



  

  

Der Jestronic, die Version des Jest und des Jest Electric mit 

Automatikgetriebe, wurde von Karsan in Zusammenarbeit mit BMW neu 

entwickelt und erregte auf der Messe großes Aufsehen.  
 
 
CEO Okan Bas gab an, dass Karsan stets versuche, auf die Bedürfnisse 

der Städte einzugehen, um jeder Stadt individuelle Lösungen 

anzubieten zu können. Er sagte: „Wir entwickeln unsere Produkte unter 

Berücksichtigung der Innovationen im Bereich der 

Elektrofahrzeugtechnologie. Wir sind stolz darauf, mit unseren 

innovativen Produktlösungen bereits in 20 verschiedenen Ländern der 

Welt vertreten zu sein und einen Beitrag dazu leisten zu können, den 

kommenden Generationen eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Mit 

unserer innovativen Marke DNA und unserer Mission, nachhaltige 

Lösungen zu schaffen, werden wir unsere Arbeiten im Bereich der 

elektrisch betriebenen Fahrzeuge fortführen und unsere Produktpalette 

in dieser Richtung weiter ausbauen.“ 
 
 
Karsan CEO Okan Bas unterstrich, dass vier verschiedene Modelle, von 

denen zwei komplett elektrisch betrieben sind, präsentiert wurden. Bas 

sagt: „Der Atak Electric und der Jest Electric, welche beide in 

Zusammenarbeit mit BMW hergestellt werden, waren die 

bemerkenswertesten Modelle der Messe und verdanken dies unter 

anderem ihrer hoch technischen Ausstattung und ihrem 

umweltfreundlichen Betrieb. Der Star Schulbus erfüllt mit seiner 

umfassenden Sicherheitsaustattung die Bedürfnisse der Eltern, während 

die Automatikgetriebe-Version des Jest, der Jestronic, sich mit seinem 

Design und seinen Dimensionen stark von anderen Bussen abhebt. 
 
 
Der Atak Electric kann in nur 2,5 Stunden wieder aufgeladen 

werden! 
 
 
Der Atak Electric wurde in Zusammenarbeit von Karsan F&E mit BMW 

entwickelt, um die Batterietechnologie, die bereits in BMW Fahrzeugen 

verwendet wird, in Serie zu fertigen. Der Atak Electric erzeugt mit 

seinem voll-elektrischen und geräuscharmen Motor mit einer Leistung 

von 230 kW und einem Drehmoment von 2400 Nm keinerlei CO2-

Emmissionen und unterliegt selbst bei schwierigen Straßenverhältnissen 

mit einem Anstieg von 25% keinen Leistungsdefiziten. Das Akku-

System mit 5x44 kWh und einer Reichweite von 300 km wurde von 

BMW entwickelt und kann innerhalb von nur 2,5 Stunden vollständig 

aufgeladen werden. Der Atak Electric verfügt außerdem über eine 

Fahrgastkapazität von 57 Personen. 



  

  

Die Transportlösung der Zukunft: Karsan Jest Electric 
 
 
Der Jest Electric stellt mit dem 10 Zoll Touchscreen seines volldigitalen 

Dashboards den neuesten Stand der Technik dar. Der Elektromotor mit 

einer Spitzenleistung von 170 PS und einem Drehmoment von 290 Nm, 

der mit seinem Eingang-Getriebe arbeitet, wird von BMW produziert. 

Der Jest Electric ist mit 33 oder 66 kWh-Batterien ausgestattet, die von 

BMW entwickelt und hergestellt werden, und bietet eine Reichweite von 

165 km. Mit einer herkömmlichen Wechselstrom-Ladestation kann das 

Fahrzeug innerhalb von 8 Stunden aufgeladen werden, in einer 

Gleichstrom-Ladestation ist der Jest Electric mittels Quick Charge nach 

80 Minuten aufgeladen. Darüber hinaus bietet das regenerative 

Bremssystem eine Energierückgewinnung, sodass die Batterien bis zu 

25% wieder aufgeladen werden. Die Batterien des Jest Electric bieten 

eine Garantie von 3 Jahren oder 120,000 Kilometern. Der Karsan Jest 

Electric bietet Platz für bis zu 26 Fahrgäste. 
 
 
Der Star Schulbus startet nur nach einer Alkoholkontrolle des 

Fahrers 
 
 
Der Star Schulbus ist mit seinen ausgefeilten Sicherheitssystemen ein 

starker Wettbewerber für die europäischen Märkte:  Er verfügt über 

einen Alkoholtest für den Fahrer, smarte Sitzsensoren, die verhindern, 

dass Schüler vergessen werden, Zwei- und Drei-Punkt-Gurte, ein hoch 

widerstandsfähiges Chassis, leistungsfähige Notbremsen und einen 

Notausgang. Mit seinem starken 185 PS Heck-Motor gewährleistet der 

Star Schulbus eine geräuscharme Fahrt für die Fahrgäste sowie eine 

großartige Steig- und Manövrierfähigkeit. Des Weiteren besitzt der Bus 

eine elektrisch-betriebene Luftfederung (ECAS) mit Absenkvorrichtung, 

ein 6-Gang manuelles oder automatisches Getriebe, eine Panorama-

Aussicht und eine Fahrgastkapazität von 33 Personen. 
 
 
Der Jestronic hat den leistungsstärksten Motor seiner Klasse! 

 
 
Mit seinem 6-Gang-Automatikgetriebe, seinem kompakten Design und 

hoher Manövrierfähigkeit, die ihn auch für enge Straßen geeignet 

machen, lässt der Karsan Jestronic die Konkurrenz hinter sich.  Der 

neue 3,0 Liter Motor, 170 PS und das Drehmoment von 400 Nm 

verleihen ihm den Titel „leistungsstärkster Motor seiner Klasse“. 



  

  

Der neue Motor stimmt mit den Normen des Euro 6 überein und ist 

deutlich leistungsstärker und flexibler  und gleichzeitig umweltschonend. 

Im Vergleich zu anderen 8-12 Meter langen Bussen bietet der Karsan 

Jestronic selbst außerhalb der Hauptverkehrszeit eine 100%ige 

Kapazitätsauslastung und spart bis zu 70% mehr Kraftstoff ein. 


