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NEIBOR 150

Der geborene Experte für Zustellungen (und Retouren), Lieferservices, Postdienste und Facility Management. Fühlt sich in Quartieren und auf engen Wegen ausgesprochen 

wohl. Das freut auch die Anwohner.

A born expert in deliveries (and returns), delivery services, postal services and facility management. Feels extremely comfortable in neighborhoods and on narrow routes. 

That also pleases the residents.



NEIBOR 150



NEIBOR 150 & METRO

Kompakt versus noch kompakter. Für viele Anforderungen im urbanen Umfeld kommt von Cenntro eine Lösung.

Compact versus even more compact. Cenntro has a solution for many requirements in the urban environment.



CENNTRO RANGE

Aus "One size fits all" wird jetzt "Individual sizes fits better". Cenntro hat Lösungen für fast jede Anwendung. Sie müssen sich nicht mehr entscheiden, ob ein Fahrzeug zu 

groß oder zu klein ist. Cenntro hat genau die richtige Lösung.

"One size fits all" is now becoming "Individual sizes fits better". Cenntro has solutions for almost every application. You no longer have to decide between vehicles being too 

big or too small. Cenntro has just the right solution.



METRO

Der kompakte Elektrotransporter Metro mit Li-Ion-Antrieb ist in zwei Versionen und mit unterschiedlichen Aufbauten erhältlich. Auf diese Weise erfüllt er die Anforderungen 

verschiedener Branchen und reduziert den CO2-Fußabdruck und die Betriebskosten.

The Metro compact electric transporter with Li-Ion power is available in two versions and with different structures. In this way, it meets the requirements of different industries 

and reduces the CO2 footprint and operating costs.



METRO

Der Metro - Enge Wege lassen sich problemlos passieren, was die Arbeit wesentlich einfacher, schneller und damit effizienter macht.

The Metro – Narrow paths can be passed through with ease, making work much easier, faster and therefore more efficient.
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METRO

Der Besitzer des Mühlenladens traute sich nicht, die Palette auf den Metro zu stellen. Er konnte nicht glauben, dass eine Europalette quer darauf passen würde. Jetzt ist er 

überzeugt - es funktioniert.

The owner of the mill store did not dare to put the pallet on the metro. He could not believe that a Euro pallet would fit crosswise on it. Now he is convinced - it does work.



METRO | Pritsche / Flatbed

Was für eine Ladefläche - niemand erwartet, dass der Metro Platz für zwei echte Europaletten und eine Werkzeugkiste mit 312 l Volumen hat.

What a loading platform – no one does expect the Metro to carry two real Euro pallets and a tool box with 312 l volume. 



METRO

300 kg Anhängelast - Der 150 kg schwere Anhänger kann 150 kg Müll oder Laub oder einen Rasenmäher transportieren. Es können auch mobile Holzspalter oder mobile 

Häcksler angehängt werden. 

300 kg towing capacity – Trailer weighing 150 kg can carry 150 kg of garbage or leaves, or a lawn mower. Also can be hitched mobile log splitters or mobile chippers. 



METRO



METRO | Kipper / Tipper



METRO | 3-Seiten-Kipper / 3-Way-Tipper



METRO | Koffer mit Schiebetüren und Sackkarre / Cargo with sliding doors and handcart

Was Sie brauchen, bekommen Sie auch - Maßgeschneiderte Aufbauten.

What you need is what you get - Customized bodies.



METRO | Kundenindividueller Einbau / Custom-made compartments

Was Sie brauchen, bekommen Sie auch - Maßgeschneiderte Innenausbauten.

What you need is what you get - Customized interior fittings.
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METRO | mit Planenrollo und Regaleinbau / with tarpaulin roller blind and rack system

Was Sie brauchen, bekommen Sie auch - Maßgeschneiderter Aufbau wie hier für den mobilen Fahrradreparatur-Service.

What you need is what you get - Customized body for mobile bike repair service.



METRO | Folierung / Wrapping

Was Sie brauchen, bekommen Sie auch - Maßgeschneiderte Folierungen.

What you need is what you get – Customized wrapping.



METRO | Kundenindividueller Einbau / Custom-made compartments



LOGISTAR 200 CARGO



LOGISTAR 200 CARGO



LOGISTAR 200 CARGO



LOGISTAR 200 VAN | Bauhandwerk / Building trade

Der Logistar 200 – Perfekt für Handwerker:innen.

The Logistar 200 – perfect for craftsmen and craftswomen.



LOGISTAR 200 VAN | Würth Regale / Würth Rackings

Was Sie brauchen, ist das, was Sie bekommen - Fahrzeuginnenausstattung.

What you need is what you get – Vehicle interior equipment.



LOGISTAR 200 | Interieur


