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EXtremely efficient.
EXtrem effizient.

The EX vision.
Die EX vision.

Smooth, timeless design,
with the familiar
Van Hool DNA.

Passengers today deserve optimal comfort and a sense of safety over lengthy journeys. Short routes and regularly scheduled services require flexibility and ease of
maintenance. It is a challenge for today’s operator to meet these objectives in an
environmentally and economically responsible manner, while achieving efficiency
and elegance.
Together with you, we are responding to this challenge. EX: Extremely efficient.
Der Fahrgast von heute verdient optimalen Komfort und ein Gefühl der Sicherheit,
insbesondere bei längeren Fahrten. Kurze Strecken und regelmäßiger Linienverkehr
erfordern ihrerseits Flexibilität und Wartungsfreundlichkeit. Für ein Verkehrsunternehmen ist es inzwischen eine wahre Herausforderung, dies alles ökologisch, wirtschaftlich, effizient und nicht zuletzt elegant auf einen Nenner zu bringen.
Dieser Herausforderung stellen wir uns gemeinsam mit Ihnen. EX: extrem effizient.

Schlichtes, zeitloses Design
mit der bewährten
Van-Hool-DNA.

The EX concept. Das EX Konzept.

The modern, streamlined interior and exterior reflect the basic features of the EX:
efficient and elegant, multifunctional and flexible. The modular concept used for
the EX, along with the well-known reliability of Van Hool, make for a vehicle that
can be adapted to the specific nature of each form of personal transport, without
any compromise in terms of quality, safety or comfort.
To top it all off, the engine, as always, complies with the strictest environmental
legislation. Ideally suited for both long journeys and intercity trips and regularly
scheduled services.

Das moderne stromlinienförmige Innere und Äußere spiegeln den Charakter der
EX-Reihe wider: effizient, elegant, multifunktional und flexibel. Das modulierbare
Konzept des EX und die legendäre Zuverlässigkeit von Van Hool führen zu einem
Fahrzeug, das sich an die Besonderheiten des jeweiligen Personenverkehrs anpasst, ohne Kompromisse in Sachen Qualität, Sicherheit und Komfort.
Dies alles mit einer Motorisierung, die wie immer die strengsten Umweltvorschriften erfüllt. Perfekt also für lange Reisen, Intercity-Fahrten und Linienstrecken.

The flexible modular concept makes it possible to build vehicles for a wide range of uses: from a comfortable touring coach to a 2- and 3-axle full seater with lots of luggage
space and a seating capacity of 65+1+1, with optional toilet,
a narrow or a wide central door, and optional wheelchair lift.

Das flexible Modularkonzept ermöglicht den Bau unterschiedlichster Busse für eine große Bandbreite an Einsatzbereichen: vom komfortablen Reisebus bis zum 2oder 3-achsigen Full-Seater mit großem Gepäckraum für
65+1+1 Sitzplätze, wahlweise mit WC, schmaler oder
breiter Mitteltür und Rollstuhllift.

Research
Forschung und
and EXpertise. EXperten-Knowhow.
The EX was designed and developed at Van Hool’s headquarters in Koningshooikt (Belgium). The design team
analysed the needs of the transport sector, listened to
its customers and on that basis designed this completely
new transport concept. All this combined, naturally, with
the tried and tested techniques and technology of Van
Hool that is the result of many years’ research and experience.

Der EX wurde im Mutterunternehmen von Van Hool in
Koningshooikt (Belgien) entworfen und entwickelt. Das
Designerteam ermittelte die Anforderungen des Verkehrssektors, befragte Kunden und arbeitete auf dieser Grundlage ein völlig neues Transportkonzept aus. Hinzu kommt
natürlich die „tried and tested” Technik und Technologie
von Van Hool, das Ergebnis jahrelanger Forschungen und
Erfahrungen.

European top quality, marked by
the characteristics and values
for which Van Hool stands.

The EX is manufactured at the expanded stateof-the-art production facility in Skopje (Macedonia), where the more than 1200 technically skilled,
trained and highly motivated local workers have
proven their ability in the construction of cars for
the demanding American market. The principle of
‘Lean Manufacturing’ applied at the facility means
an efficient and economically responsible mode of
production.

Europäische Spitzenqualität,
untermauert mit den Wesenszügen und Werten,
für die Van Hool steht

Der EX wird im großen, hochmodernen Produktionswerk in Skopje (Mazedonien) gebaut, wo über 1200
bestens geschulte und fortgebildete Fachtechniker
mit großem Engagement im Einsatz sind. Die dortigen Arbeitskräfte haben ihr Können bereits zuvor
in der Herstellung von Fahrzeugen für den streng
geregelten US-amerikanischen Markt unter Beweis
gestellt. Das Prinzip der „schlanken Produktion”, das
hier zur Anwendung kommt, sichert eine effiziente
und wirtschaftliche Fertigung zu.

Entirely new dashboard with a modular structure. Komplett neue Instrumententafel mit modularem Aufbau.

EXtremely EXtrem
efficient. effizient.
Up to date and innovative elements such as the highly functional dashboard, and
seats make for greater comfort and ergonomics for passengers and driver. The
steering wheel is equipped with ergonomic buttons. The buttons can be used to
operate functions such as the media system, telephone & cruise control. New
passenger seats, modular seat formation and on-board toilet provide maximum
flexibility. The very low floor ensures efficient flow of passengers in and out of the
coach and is optimal for access by persons with limited mobility and for wheelchair users. The doors to the luggage area open at the most compact angle, and
it can accommodate an unrivalled large amount of luggage. Just like the streamlined interior respects the passenger’s wishes, the latest generation of Euro 6
engines respect the environment.

Neue, innovative Elemente wie das hochfunktionelle Armaturenbrett und die Sitze sorgen für mehr Komfort und Ergonomie für Fahrgäste und Fahrer. Das Lenkrad ist mit
ergonomischen Bedienelementen ausgestattet. Mit diesen Tasten werden Funktionen
wie Mediasystem, Telefon und Cruise Control bedient. Neue Fahrgastsitze, modulare
Sitzanordnung und WC schaffen eine ausgesprochen flexible Kapazität. Der Niederflur sorgt für einen effizienten Ein- und Ausstiegsfluss und bietet Personen mit eingeschränkter Mobilität oder mit Rollstuhl optimale Zugänglichkeit. Die Gepäckraumluken
öffnen sich platzsparender als je zuvor, und der dahinter liegende Stauraum nimmt
unglaubliche Mengen Gepäck auf. Genauso wie das moderne Interieur die Bedürfnisse
der Passagiere respektiert, respektiert die neueste Generation des Euro 6-Motors die
Umwelt.

Discover Entdecken Sie
the many EXtras. die vielen EXtras!
Besides the new features developed specially for the EX, there are many other
high-quality facilities that have already proven their value in the coaches of our
TX range. Like each Van Hool product, the EX has been manufactured in line with
the well-known Van Hool values: reliability, quality, functionality.

Neben den Neuheiten, die eigens für den EX entwickelt wurden, kommen zahlreiche
Features zur Geltung, die ihre Qualität bereits in den Reisebussen unserer TX-Reihe
bewiesen haben. Denn wie jedes Produkt von Van Hool basiert auch der EX auf den
Werten, für die Van Hool bekannt ist: Zuverlässigkeit, Qualität und Funktionalität.

And extreme efficiency.

Und extreme Effizienz.

Your EX solution. Ihren EX Lösung.

What can you expect from your EX? Conveying passengers
efficiently and with the benefit of all modern facilities through
city traffic to their destinations? Taking travellers to distant holiday spots while surrounded by every comfort?

Was genau soll der EX für Sie tun? Fahrgäste effizient und mit
allen möglichen Nutzvorrichtungen durch den Stadtverkehr an
ihr Ziel bringen? Oder Reisegäste an entfernte Urlaubsorte befördern, mit allem nötigen Komfort unterwegs?

Wherever you plan to use it, you have the opportunity to optimise
your EX for your specific needs.

Ganz gleich, wie Sie ihn einsetzen, Sie können Ihren EX nach Belieben auf den eigenen Bedarf abstimmen.

Motorisation Motorisierung
DAF MX11 NG

The DAF ‘Next Gen’ engines deliver significant savings in consumption and maintenance costs. The DAF MX-11 and MX-13 ‘NG’ engines have been thoroughly
revised on numerous points with a view to reducing consumption and CO2 emissions. The engine block was adapted for less internal friction and resistance and
the engines were equipped with a new turbo with faster reaction time, new pistons for better combustion, a cooling water pump with variable flow, an equally
variable high efficiency oil pump, individually controlled alternators and a generalization of the engine brake. In addition, the engines received more power and a
higher torque. Thanks to down-speeding, the engines now deliver their maximum
torque at lower speeds, with lower consumption and noise and vibration reduction as a result. Finally, more than 50 kg of weight could be saved with the engine
upgrade.
Extended service intervals ensure that Van Hool vehicles can drive for longer before receiving maintenance, as a result of which Van Hool vehicles offer an extremely interesting use cost.

DAF MX13 NG

Die DAF ‘Next Gen’- Motoren bieten erhebliche Einsparungen bei den Verbrauchs- und Wartungskosten. Die Motoren DAF MX-11 und MX-13 ‘NG’ wurden
in zahlreichen Punkten grundlegend überarbeitet, um den Verbrauch und die
CO2-Emissionen zu reduzieren.Der Motorblock wurde für weniger innere Reibung
und Widerstand angepasst und die Motoren wurden mit einem neuen Turbo mit
schnellerer Reaktionszeit, neuen Kolben für eine bessere Verbrennung, einer Kühlwasserpumpe mit variablem Durchfluss, einer ebenso variablen Hochleistungsölpumpe, individuell gesteuerten Generatoren und einer Wiederverwendung der
Motorbremse ausgestattet. Zudem erhielten die Motoren mehr Leistung und ein
höheres Drehmoment. Dank Down-Speed liefern die Motoren jetzt ihr maximales
Drehmoment bei niedrigeren Drehzahlen, was zu geringerem Verbrauch und damit zu einer Reduzierung von Lärm und Vibrationen führt. Schließlich konnten mit
dem Motor-Upgrade mehr als 50 kg Gewicht eingespart werden.
Verlängerte Serviceintervalle sorgen dafür, dass Van Hool-Fahrzeuge vor der Wartung länger fahren können, wodurch Van Hool-Fahrzeuge äußerst interessante
Nutzungskosten bieten.
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technical specifications
technische Spezifikationen
L

L

L

dimensions Abmessungen
length Länge

10 700 mm

10 700 mm

12 480 mm

12 480 mm

12 480 mm

13 260 mm

13 260 mm

13 385 mm

14 220 mm

height Höhe

3 545 mm

3 805 mm

3 545 mm

3 675 mm

3 805 mm

3 545 mm

3 675 mm

3 805 mm

3 805 mm

width Breite

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

2 550 mm

wheelbase Radstand

5 040 mm

5 040 mm

6 130 mm

6 130 mm

6 130 mm

6 910 mm

6 910 mm

6 160 mm / 1 300 mm

6 700 mm / 1 300 mm

front overhang Überhang vorn

2 200 mm

2 200 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

2 890 mm

rear overhang Überhang hinten

3 460 mm

3 460 mm

3 460 mm

3 460 mm

3 460 mm

3 460 mm

3 460 mm

3 035 mm

3 330 mm

47 + 1 + 1

47 + 1 + 1

55 + 1 + 1

55 + 1 + 1

55 + 1 + 1

63 + 1 + 1

59 + 1 + 1

59 + 1 + 1

65 + 1 + 1

•

•

•

•

o

o

max seats * max Sitzplatzangebot *
max capacity max Kapazität
driveline Antriebslinie
DAF MX11 NG Euro 6
(251kW/341hp/1 500 Nm)

•

DAF MX11 NG Euro 6
(270kW/367hp/1 900 Nm)

o

DAF MX11 NG Euro 6
(300kW/408hp/2 100 Nm)

o

•

•

o

o

o

•

o

DAF MX11 NG Euro 6
(330kW/449hp/2 300 Nm)

•

•

o

o

o

•
o

DAF MX13 NG Euro 6
(355kW/483hp/2 500 Nm)
Daimler GO manual / manuell

•

•

•

•

•

•

•

ZF Traxon automated / automatisiert

o

o

o

o

o

o

o

ZF Ecolife automatic / automatisiert

o

o

o

o

o

o

o

Allison T525R automatic / automatisch

* technical specifications may vary according to local legislation
* Abhängig von den geltenden Rechtsvorschriften

• Standard
o Option

The EX range. Die EX Reihe.
The EX line is available in a wide range of types. From small
to large, high, medium or low. All EX models are also equipped
with the latest generation, efficient DAF MX engines for the
most reliable and most comfortable driving experience.

Die EX-Reihe umfasst eine große Auswahl an Modellen. Von klein
bis groß, hoch, mittel oder niedrig. Zudem sind alle EX-Modelle mit
der neuesten Generation, sparsamer DAF MX-Motoren ausgestattet und bieten eine äußerst verlässliche, komfortable Fahrpraxis.

L

L

L

These specifications do not constitute a binding offer by the manufacturer, and are subject to the specification applicable at the time of delivery/order, and local legislation.
The manufacturer reserves the right to change vehicle specifications and models without prior notice.
Diese Spezifikationen sind je nach lokaler Gesetzgebung Änderungen unterworfen und nicht als verbindliches Angebot des Herstellers zu betrachten. Es gelten jeweils die Spezifikationen zum Zeitpunkt der Lieferung/Auftragsbestätigung.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Fahrzeugs und die Modelle ohne Vorankündigung zu ändern.

welcome to the world of Van Hool Willkommen in der Welt von Van Hool
efficiency and elegance in transport Effizienz und Eleganz in Transport
Van Hool NV • Bernard Van Hoolstraat 58, BE-2500 Lier (Koningshooikt), Belgium • tel. +32 3 420 20 20 • sales.bc@vanhool.be • www.vanhool.be

