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Verkaufsstart des neuen FUSO Canter in Europa. 

Fortschrittliches Design, mehr Sicherheit und 

verbesserter Komfort.

Stuttgart / Tokio – FUSO, die japanische Tochtergesellschaft von Daimler 

Trucks und einer der führenden Nutzfahrzeughersteller Asiens, gibt den 

Verkaufsstart des neuen FUSO Canter Leicht-Lkw in Europa bekannt. Das 

neue Modell überzeugt mit einer modernen, neu gestalteten Kabine, mehr 

Sicherheit und verbessertem Komfort. Ab August 2021 ist der neue FUSO 

Canter über das FUSO-Händlernetz in ganz Europa bestellbar. 

 

Der FUSO Canter ist dank des kleinsten Wendekreises seiner Klasse, 

seiner hohen Nutzlast und seiner Vielseitigkeit seit Jahrzehnten 

international ein Verkaufsschlager unter den leichten Lkw. Seit 

Markteinführung im Jahr 1963 wurden über 4,5 Millionen FUSO Canter 

weltweit produziert. Wie sein Vorgänger ist der neue FUSO Canter in fünf 

Gewichtsklassen (3,5t bis 8,55t), mit sechs Radständen (2.500 mm bis 

4.750 mm), drei starken Motoren (130 bis 175 PS) und drei 

Kabinenvarianten (Standard (1,7m Breite), Komfort (2,0m) und 

Doppelkabine (2,0m) erhältlich. Neu ist, dass FUSO den 3,5t Canter jetzt 

auch mit S-Kabine in allen Rechtslenker-Märkten anbietet und mit einem 

neuen Radstand von 3.400 mm für die 3S-Modelle die 

Aufbaufreundlichkeit verbessert. Mit einer neuentwickelten kompakten 

Abgasanlage erfüllt der neue FUSO Canter zudem die Abgasnorm EURO VI 

– STEP E.  

 

Fortschrittliches Design 

 

Der neue Canter zeichnet sich durch eine neu gestaltete Front aus, die 

traditionelle Designelemente mit einer modernen Formsprache verbindet 

und damit Form und Funktionalität eines robusten Leicht-Lkw in Einklang 

bringt. Die Aufwertung des Kabinenäusseren spiegelt auch die sogenannte 
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„Black Belt“ Design-Identität von FUSO wider, die sich wie ein Leitmotiv 

durch die Designs der anderen Fahrzeuge der japanischen Marke zieht. 

Die schlanken Linien der Fahrzeugkabine integrieren moderne LED-

Scheinwerfer (optional bestellbar) und stellen nach zehn Jahren sowohl ein 

technologisches als auch konzeptionelles Update dar. 

 

Mehr Sicherheit 

 

Der neue Canter kann jetzt auch mit dem Sicherheitssystem Sideguard 

Assist® bestellt werden. Der Abbiege-Assistent warnt vor bewegten 

Objekten und stationären Hindernissen auf der Beifahrerseite des Lkw mit 

Hilfe von Radarsensoren. Er unterstützt den Fahrer und warnt, sobald er 

eine Kollisionsgefahr erkennt, wenn der Fahrer in Richtung Beifahrerseite 

lenkt oder den Blinker auf der Beifahrerseite setzt. Zusätzlich zu den 

bereits im Vorgängermodell enthaltenen Sicherheitssystemen Advanced 

Emergency Braking System (AEBS), Elektronisches Stabilitäts-Programm 

(ESP®) und Lane Departure Warning System (LDWS) ist der Canter mit 

dem neu installierten Sideguard Assist sicherer als je zuvor. Mehr 

Sicherheit wird ausserdem durch die optionalen LED Scheinwerfer mit 

30% verbesserter Sichtweite, einer neuen Autolight Funktion sowie einem 

verstärkten Heckunterfahrschutz, der die Aufprallwirkung bei einem Unfall 

minimiert, geboten.  

 

 

Verbesserter Komfort 

 

In den vergangenen Jahrzehnten hat FUSO seinen Leicht-Lkw 

kontinuierlich verbessert, um den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.  

Dank verbesserter Geräuschdämmung überzeugt der neue Canter durch 

ein beeindruckend niedriges Innengeräuschniveau. Die geräumige Kabine 

mit guter Rundumsicht ermöglicht dem Fahrer zudem ein leichtes 

Manövrieren in der Stadt. Die niedrige Einstiegshöhe und der bequeme 

Durchstieg des Canter sollen Lkw-Fahrer noch besser unterstützen – 

insbesondere im Verteilerverkehr. 

 

Diese Neuauflage des Canter soll mit dem modernen Kabinendesign, mehr 

Sicherheit und dem verbesserten Komfort ein neues Mass an Qualität und 

Effizienz auf die europäischen Strassen bringen. Der Produktionsstart im 

europäischen FUSO-Werk in Tramagal, Portugal, ist für Dezember 2021 

vorgesehen.  
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Ansprechpartner Mercedes-Benz Trucks Schweiz AG 
Svenja Lyhs, 044 755 87 38, svenja.lyhs@daimler.com 
 
Weitere Informationen von Mercedes-Benz sind hier verfügbar: 
media.daimler.com, media.mercedes-benz.ch, fuso-trucks.ch 
 
 
This document contains forward-looking statements that reflect our current views about future events. The words 
“anticipate,” “assume,” “believe,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” ”can,” “could,” “plan,” “project,” “should” and 
similar expressions are used to identify forward-looking statements. These statements are subject to many risks and 
uncertainties, including an adverse development of global economic conditions, in particular a decline of demand in our 
most important markets; a deterioration of our refinancing possibilities on the credit and financial markets; events of force 
majeure including natural disasters, pandemics, acts of terrorism, political unrest, armed conflicts, industrial accidents and 
their effects on our sales, purchasing, production or financial services activities; changes in currency exchange rates and 
tariff regulations; a shift in consumer preferences towards smaller, lower-margin vehicles; a possible lack of acceptance of 
our products or services which limits our ability to achieve prices and adequately utilize our production capacities; price 
increases for fuel or raw materials; disruption of production due to shortages of materials, labor strikes or supplier 
insolvencies; a decline in resale prices of used vehicles; the effective implementation of cost-reduction and efficiency-
optimization measures; the business outlook for companies in which we hold a significant equity interest; the successful 
implementation of strategic cooperations and joint ventures; changes in laws, regulations and government policies, 
particularly those relating to vehicle emissions, fuel economy and safety; the resolution of pending government 
investigations or of investigations requested by governments and the conclusion of pending or threatened future legal 
proceedings; and other risks and uncertainties, some of which we describe under the heading “Risk and Opportunity 
Report” in the current Annual Report or the current Interim Report. If any of these risks and uncertainties materializes or if 
the assumptions underlying any of our forward-looking statements prove to be incorrect, the actual results may be 
materially different from those we express or imply by such statements. We do not intend or assume any obligation to 
update these forward-looking statements since they are based solely on the circumstances at the date of publication. 
 
 
Daimler Trucks & Buses 
Daimler Trucks & Buses is one of the world’s largest commercial vehicle manufacturers, with more than 35 primary 
locations around the world and approximately 100,000 employees. The company brings seven vehicle brands under one 
roof: Mercedes-Benz (light, medium and heavy trucks, city buses, overland buses and coaches) and Setra (overland, long-
distance and premium coaches) are its European traditional brands; North American brands include Freightliner Trucks (in 
weight classes 5 to 8 serving a wide range of commercial vehicle applications), Western Star (heavy and long-haul heavy-
duty trucks) and Thomas Built Buses (light to medium weight buses); and Asian brands BharatBenz, based in Chennai, 
India (9- to 55-ton trucks, medium- and heavy-duty buses) and FUSO, headquartered in Japan (trucks and buses for Asia, 
the Middle East, Africa, Europe and Latin America). Thus, Daimler Trucks & Buses offers its customers around the globe a 
broad portfolio of commercial vehicles, from minibuses to heavy trucks for specialized transport. In short: products and 
solutions for all who keep the world moving. More than 120 years ago, Gottlieb Daimler and Carl Benz laid the foundation 
for the modern transport industry. Over the past decades, Daimler’s Truck and Bus divisions have consistently set 
standards for the entire transportation industry - in terms of safety, fuel efficiency and driver and passenger comfort. Now 
it’s time for the next evolutionary step: emission-free, automated and connected driving. Daimler Trucks & Buses is 
working to bring these important technologies to volume series production, across brands, divisions and regions. The 
company aims to take its vision of CO2-neutral transport and accident-free driving a major step closer and contribute to 
the sustainability of global goods and passenger transport. In 2019 Daimler Trucks & Buses delivered a total of around 
one-half million trucks and buses to customers. In 2019 sales for individual business units amounted to €40.2 billion at 
Daimler Trucks and €4.7 billion at Daimler Buses. EBIT came to €2.5 billion for Daimler Trucks and €283 million for 
Daimler Buses. 

 


