
Gethöffer demonstriert auf Basis des Isuzu D-Max Premium mit 30 cm Rad-
standverlängerung, wie weit branchenoptimierte Ausführungen bei leichten 
Nutzfahrzeugen reichen können

ie Firma Gethöffer Nutzfahrzeuge ist Ser-
vice- und Vertriebspartner der Marken DAF 
und Isuzu und reicht in ihrer Bedeutung 
weit über Schleswig-Holstein hinaus. Das 

liegt nicht zuletzt daran, dass das Familien-Unterneh-
men im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge mit einem 
Knüller aufwarten kann, den man anderswo vergebens 
sucht: Denn den Pick-up Isuzu D-Max gibt es bei Get-
höffer auch in einer gestreckten Version mit verlänger-
tem Radstand. Das so in der Länge um dreißig Zentime-
ter gewachsene Fahrzeug heißt bei Gethöffer denn auch 
konsequenterweise Big-Max und ist damit als voll-
wertiger Fünfsitzer mit Space Cab-Pritsche erhältlich. 
Dieser unschlagbare Vorteil verfängt bei vielen Hand-
werksbetrieben, nicht zuletzt weil Gethöffer aufgrund 
dieses Alleinstellungsmerkmals auch eine Ausführung 
mit Dreiseitenkipper liefern kann, die zudem Stellplatz 
für vier Europaletten bietet.

Auf der NordBau präsentierte das Unternehmen, 
abgesehen von dem stylisch herausgeputzten Big-Max 
„The Beast“ und verschiedenen Big-Max-Varianten 
mit GaLaBau-optimierter Pritsche, auch ein Fahrzeug, 
das mit 260er-Tischer-Wohnkabine ausgestattet war. 
Der Aufbau macht den Firmenwagen bei Bedarf mit 
wenigen Handgriffen zum vollwertigen Camper, der am 
Urlaubsort zudem für hinreichende Mobilität sorgt. Die 
hochwertige Ausführung des Campers umfasst sogar 
eine komplette Nasszelle mit Dusche und Schlafplatz 
für mindestens vier Personen.
Abgesehen von diesem Highlight im Portfolio liefert 
Gethöffer natürlich auch sämtliche anderen Neufahr-
zeuge der Marken Isuzu und DAF nach Kundenwunsch 
spezifiziert und mit branchenoptimierten Lösungen 
ausgestattet. Zum Verkauf gehören darüber hinaus 
auch entsprechende Finanzierungsangebote sowie die 
komplette Abwicklung von der Bedarfsermittlung bis 

zur Erstzulassung der Fahrzeuge. Ebenfalls zum An-
gebot gehört die Lkw-Vermietung, die Fahrzeuge vom 

7,5-Tonnen-Kofferfahrzeug bis hin zum 40-Tonnen-
Sattelzug bereithält.   ∆  
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