
  

  

Der schülerfreundliche Schulbus von Karsan! 

 

Der Karsan-Star lässt den Fahrer erst nach einem 

Alkoholtest starten und verhindert, dass Schüler im 

Schulbus vergessen werden! 
 

Karsan hat die Schulbus-Version des 8-Meter langen, komfortablen 

und preisgünstigen Star-Reisebusses zum ersten Mal auf der IAA 

Hannover Messe vorgestellt. Der Star-Schulbus verfügt über ein 

originelles Design und außergewöhnliche Sicherheitsfeatures, wie 

den Fahrer-Alkoholtest, Sitzsensoren, die verhindern, dass Schüler 

im Schulbus vergessen werden und einen Notausgang und lässt 

damit seine Mitbewerber weit hinter sich zurück. Die 

Serienproduktion des Star-Schulbusses startet im Dezember. 

 

Karsan bietet innovative Lösungen für die Mobilitätsfragen der heutigen Zeit 

und erregt mit seinen kreativen Transportlösungen immer wieder Aufsehen. 

Das Unternehmen präsentiert seinen Kunden zum ersten Mal die Schulbus-

Version des 8-Meter langen Star: Neben dem Alkoholtest am Fahrer und dem 

smarten Sitzsystem, welches verhindert, dass Schüler im Schulbus 

zurückgelassen werden, bietet der Star-Schulbus maximale Sicherheit für alle 

Schüler. Das erstklassige Sicherheitssystem umfasst Zwei- und Dreipunktgurte, 

eine Notfallbremse, ein Fahrspur-Trackingsystem und einen Notausgang. Diese 

Sicherheitsfeatures beruhigen die Eltern und garantieren den Schülern eine 

gute Fahrt. 

 

„Die vorrangigen Zielmärkte sind Frankreich, Spanien und Italien“ 

 

Der stellvertretende Direktor der Abteilung Handelsbeziehungen von Karsan, 

Muzaffer Arpacioglu, führt aus, dass der Star-Schulbus sowohl für die Schüler 

als auch für die Fahrer optimales Fahrvergnügen bietet und fügt hinzu: 

 



  

  

„Die Schulbus-Version des Star-Busses besticht durch seine 

außergewöhnlichen Sicherheitsfeatures, absoluten Reisekomfort und seinen 

überaus wirtschaftlichen Betriebskosten. Der Star-Schulbus wurde zum ersten 

Mal auf der IAA Hannover Messe vorgestellt und wird anschließend zur 

Roadshow nach Frankreich weiterreisen. Unsere vorrangingen Zielmärkte sind 

Frankreich, Spanien und Italien. Das Fahrzeug geht im Dezember in Serie.“ 

 

Smarte Sitzsensoren verhindern, dass Schüler im Bus vergessen 

werden! 

 

Mit seiner Sicherheitsausstattung wird der Star-Schulbus ein starker 

Wettbewerber auf dem europäischen Markt. Er bietet bemerkenswerte 

Sicherheitsfeatures und besticht durch Funktionen wie einen Alkoholtest am 

Fahrer, smarte Sitzsensoren, die verhindern, dass Schüler im Schulbus 

zurückgelassen werden, Zwei- oder Dreipunktgurte, ein höchst 

widerstandsfähiges Chassis, eine hochmoderne Notbremse sowie einen 

Notausgang. Mit seinem leistungsstarken 185 PS Heckmotor garantiert der 

Star-Schulbus den Fahrgästen eine geräuscharme Fahrt und bietet eine 

hervorragende Steig- und Manövrierfähigkeit. Darüber hinaus verfügt dieser 

Bus über eine elektrische Luftfederung (ECAS), die Wahl zwischen manuellem 

oder automatischem 6-Gang-Getriebe, große Panorama-Scheiben und eine 

Fahrgastkapazität für 33 Personen.  Mit seinem niedrigen Kraftstoffverbrauch 

und den geringen Betriebskosten ist der Star-Schulbus der beste Freund von 

Unternehmen, die ihren Gewinn steigern möchten. 

 

 

 

 


