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DER NEUE LF EURO 6 – FÜR DEN TRANSPORT  
WIE GESCHAFFEN 

Der neue LF bietet alles, was Sie von einem modernen Verteiler-Lkw erwarten. Er ist komfortabel, leicht und wendig.  

Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Zugänglichkeit und erstklassige Fahreigenschaften aus. Der neue LF bietet optimale 

Leistung und ist unübertroffen sparsam im Kraftstoffverbrauch. Kurzum: Er ist der perfekte Lkw für den Verteilerverkehr.

REPRÄSENTATIV robust und ansprechend zugleich. Seine 

stilvolle Optik hat der neue lF mit den neuen XF und cF gemein: ein markanter 

kühlergrill mit chromblende und DaF-emblem und einem aerodynamischen 

eckspoiler, der dafür sorgt, dass die türen sauber bleiben. 

WENDIG Der neue lF ist prädestiniert für den innerstädtischen 

einsatz. mit seinem großen radeinschlag hat er den kleinsten wendekreis in 

seiner klasse. außen kompakt, innen geräumig.

VIELSEITIG Der effiziente lF ist in sieben motorvarianten lieferbar, 

mit verschiedenen getrieben (handschaltung, automatik und Vollautomatik), drei 

Fahrerhaustypen (Day cab, extended Day cab und Sleeper cab), verschiedenen 

hinterachsuntersetzungen und mit einer Vielzahl an radstandsvarianten. ganz 

gleich, welche transportaufgabe Sie im Verteilerverkehr haben, DaF hat eine 

passende lösung nach maß. 

KOMFORTABEL Der neue lF bietet einen bequemen einstieg 

ins Fahrerhaus dank der bis zu 90 grad öffnenden türen und der ergonomisch 

platzierten haltegriffe. Der innenraum des neuen lF vereint Qualität und komfort. 

hier finden sich neue, vielfach verstellbare Sitze und ein multifunktionales 

lenkrad. beim Design der armaturentafel stand der Fahrer im mittelpunkt. hier 

sind alle bedienelemente bestens erreichbar und logisch nach Funktionen 

angeordnet. Die armaturentafel umfasst den DaF Driver performance assistant. 

Das Fahrerhaus bietet viele möglichkeiten zum Verstauen von Dokumenten und 

persönlichen Dingen. Durch die besonders große kapazität des heizungs- und 

belüftungssystems wird im innenraum jederzeit schnell eine angenehme 

temperatur erreicht.

ROBUST Der neue lF ist in dichtem Verkehr zuhause, da trifft es 

sich gut, dass er einiges wegstecken kann. Der verzinkte Stahlstoßfänger sorgt 

für geringe Schadenanfälligkeit. Die Verkleidungen der neuen Scheinwerfer mit 

optionalen tagfahrleuchten sind aus besonders stoßfestem lexan gefertigt. Das 

bedeutet geringere kosten und maximale Verfügbarkeit der Fahrzeuge.



RUNDUMSICHT  
gute Sicht für den Fahrer ist unerlässlich. 

besonders in der Stadt. Der neue lF bietet 

ungehinderte Sicht nach vorn und zu den 

Seiten. zusammen mit der optimalen 

Spiegelanordnung sorgt dies für mehr 

Sicherheit und ein geringeres risiko von 

Schäden. wie die in die vordere Stoßstange 

integrierten kombischeinwerfer mit 

abbiegelicht, das die seitlichen bereiche 

des Fahrzeugs beim abbiegen und 

rangieren für noch mehr komfort und 

Sicherheit ausleuchtet. 

WIRTSCHAFTLICH 
Dank seines niedrigen eigengewichts hat 

der neue lF die höchste nutzlast in seiner 

klasse. Die anordnung möglichst vieler 

komponenten im innenbereich des völlig 

flachen Fahrgestells stellen die ideale 

grundlage für jeden aufbau dar. aufgrund 

der brandneuen elektrischen Verkabelung 

sind die Verbindungen zum aufbau schnell 

hergestellt.



SAUBER alle paccar euro 6-motoren arbeiten mit common rail-

kraftstoffeinspritzung und haben einen turbolader mit variabler geometrie – für 

einen sparsamen kraftstoffverbrauch und unübertroffen niedrige abgaswerte. 

Die motoren sind auf lange lebensdauer, lange wartungsintervalle, optimale 

leistung und hohe kraftstoffeffizienz ausgelegt. Die neuen Vierzylinder-paccar 

pX-5 euro 6-motoren mit leistungswerten von 112 bis 157 kw und die neuen 

Sechszylinder-paccar pX-7 euro 6-motoren von 164 bis 231 kw sind das 

herzstück im neuen lF. leistungsstark, sauber und wirtschaftlich.

MASSGESCHNEIDERT  Die paccar pX-7 und pX-5 

motoren im lF sind serienmäßig mit einem 5- oder 6-gang-handschaltgetriebe 

ausgerüstet. Für die leistungsstärksten motoren mit höherem Drehmoment 

ist ein handschaltgetriebe mit neun gängen erhältlich. Ferner lassen sich die 

pX motoren für Spezialeinsätze mit einem 6-gang-aS tronic- und einem 5-gang-

allison Vollautomatikgetriebe kombinieren. auch die breite auswahl an getrieben 

und nebenantrieben trägt zur Vielseitigkeit des neuen lF bei.
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auch in einer construction-Version für regelmäßige Fahrten im gelände lieferbar.

PACCAR PX-7-MOTOR

Motortyp Leistung Drehmoment Schadstoffklasse

pX-7 164 164 kw/223 pS (1.800–2.300 1/min) 850 nm (1.100–1.800 1/min) euro 6

pX-7 186 186 kw/253 pS (1.800–2.300 1/min) 950 nm (1.100–1.800 1/min) euro 6

pX-7 208 208 kw/283 pS (2.000–2.300 1/min) 1.020 nm (1.200–2.000 1/min) euro 6

pX-7 231 231 kw/314 pS (2.000–2.300 1/min) 1.100 nm (1.200–2.000 1/min) euro 6

PACCAR PX-5-MOTOR

Motortyp Leistung Drehmoment Schadstoffklasse

pX-5 112 112 kw/152 pS (1.800–2.300 1/min) 580 nm (1.100–1.800 u/min) euro 6

pX-5 135 135 kw/184 pS (1.800–2.300 1/min) 700 nm (1.200–1.800 u/min) euro 6

pX-5 157 157 kw/213 pS (2.000–2.400 1/min) 760 nm (1.300–2.000 u/min) euro 6

Antriebsachse



ISO14001
Environmental 

Management System

ISO/TS16949
Quality  

Management System

DAF SERVICES

DAF MultiSupport 

Das umfangreiche reparatur- und wartungsprogramm von  

DaF besteht aus Services, die ausfallzeiten minimieren, die 

monatlichen kosten eindämmen und ihnen umfassende 

Sicherheit geben.

PACCAR Financial 

paccar Financial – der professionelle Finanzdienstleister von 

DaF – konzentriert sich ausschließlich auf die transportbranche. 

zum angebot gehören maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen 

für neue lkw, gebrauchte lkw und anhänger/auflieger.

PACCAR Parts 

neben Originalteilen von DaF und paccar umfasst das 

Sortiment von paccar parts mehr als 60.000 universelle 

trp teile für lkw und anhänger/auflieger aller markenhersteller 

in europa.

DAF International Truck Service - ITS 

professioneller pannendienst rund um die uhr in  

ganz europa in zehn verschiedenen Sprachen.  

rufen Sie +31 40 21 43 000 an, um persönlich mit  

einem itS-mitarbeiter zu sprechen.

DAF Driver Academy 

Die DaF-Fahrerschulung unterstützt Fahrer dabei, den 

bestmöglichen kraftstoffverbrauch zu erreichen und die 

Fahrweise im hinblick auf wirtschaftlichkeit, Sicherheit und 

transporteffizienz zu verbessern.

weitere informationen zu den DaF-Services finden Sie unter: www.daftrucks.de

D
w

14
28

67
/D

e
:1

01
3 DaF trucks Deutschland gmbh

DaF-allee 1

50226 Frechen

Deutschland

telefon 02234 - 506 - 0

telefax 02234 - 506 - 222

www.daftrucks.de

aus diesem Dokument können keine rechte abgeleitet werden. DaF trucks n.V. behält sich das recht vor, ohne vorherige ankündigung Änderungen an den produkt-
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