
Ein unglaublich günstiges Nutzfahrzeug erobert den Schweizer-Markt!

China auf dem Vormarsch
Sie sind soeben eingetroffen, die
neuen Nutzfahrzeuge der Marke
DFM (DongFeng-Motors). 
Unglaublich: Ab Fr. 9999.– oder
im Leasing für Fr. 99.– p/Mt.
erhält man einen DFM Klein-
Transporter.
DFM gehört zu den drei grössten
Autoherstellern in China und
produziert neben den Klein-
transportern auch mittlere und

DFM übernimmt im Bereich der
alternativen Antriebe eine Vor-
reiterrolle. So verfügen die von
DFM vorgestellten Klein-Trans-
porter bereits jetzt über einen
optimalen Elektromotor. Das
ideale Fahrzeug um im städti-
schen Verkehr umweltgerecht
mitzhalten. Vor allem für Werks -
hallen und Umweltzonen sind
diese  Mini-Transporter beson-
ders geeignet.

schwere Nutzfahrzeuge. Die Jah-
resproduktion bei DFM liegt bei
1,4 Mio. Fahrzeugen. Damit ist
klar, dass sich DFM im asiati-
schen Raum bereits etabliert hat
und die Zuverlässigkeit der Fahr-
zeuge Massstäbe setzt. 

Die idealen, kostengünstigen 
Klein-Transporter 

Mit den DFM Klein-Transportern
erhalten die Kunden ein kosten-
günstiges, robustes und geräu-
miges Fahrzeug.
Aufgrund der Masse sind die
Fahrzeuge äusserst wendig und
verfügen trotzdem über eine
hohe Nutzlast. 

Ideal sind die DFM Klein-Trans-
porter für Handwerker, Installa-
teure, Bäckereien aber auch
Schlüsseldienste, Hauswartun-
gen und viele weitere Firmen. 
Die DFM Klein-Transporter bieten
zwar keinen XXL-Komfort, wir-
ken aber durchaus erwachsen.
Die Nachfrage ist gross, beson-
ders bei Handwerkern, denn es
gibt den Mini-Transporter nicht

Erstes Nutzfahrzeug mit Elektro -
antrieb – der Weg in die Zukunft…

Der Importeur, die DFM Mini-
Auto AG, in Root, vertreibt die
Klein-Transporter in der Schweiz
über ein Händlernetz. Die ersten
Fahrzeuge sind bereits einge-
troffen. Interessenten (auch
Händler) melden sich bei:
Herrn Fritz Vogel
DFM Mini-Auto AG, 6037 Root
Oberfeld 25, Tel. 041 311 00 74
E-Mail: info@dfm-schweiz.ch

nur mit Einzel- und Doppelka-
bine, sondern auch mit Pritsche,
als Kastenwagen, oder mit
Cargo-Box, die sich dank vorbe-
reiteten Aggregatanschlüssen
auch als Kühlfahrzeug einsetzten
lässt. So sind geradezu unend -
liche Verlademöglichkeiten an-
gesagt.
Ein geniales Fahrzeug, zu
einem sensationellen Preis. 


