The next step. Der nächste Schritt.

ENG DEU

Welcome to the world of Van Hool.
Willkommen in der Welt von Van Hool.

Yesterday. Gestern.
Van Hool NV from Koningshooikt near Lier was
founded in 1947 by Bernard Van Hool.

Van Hool NV aus Koningshooikt bei Lier wurde 1947
von Bernard Van Hool gegründet.

As the economy gradually began to get going again
after the Second World War, there was a clear
shortage of means of transport. Bernard Van Hool
saw a great opportunity here, and together with his
sons and a number of employees, he built coachwork onto the chassis of an old army truck. The first
Van Hool vehicle was born. After a number of years,
the company started building complete buses and
coaches, with the chassis also being built by Van
Hool. This was a big step forward towards a strong,
self-supporting unit.

Als die Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg
langsam wieder in Gang kam, stellte sich heraus,
dass es viel zu wenig Transportmittel gab. Bernard
Van Hool sah darin eine große Chance und baute
zusammen mit seinen Söhnen und einigen Mitarbeitern eine Karosserie auf dem Fahrgestell eines
alten Militärlieferwagens. Das erste Fahrzeug von
Van Hol war geschaffen. Nach einigen Jahren begann das Unternehmen mit dem Bau kompletter
Busse und Autobusse, d. h., dass nunmehr auch die
Fahrgestelle von Van Hol gebaut wurden. Das war
ein großer Schritt vorwärts hin zu einem starken
und selbsttragenden Fahrkonstrukt.

Today. Heute.
Today, Van Hool, which is still a family firm, is one
of the largest independent manufacturers of buses,
coaches and industrial vehicles in Europe. The company has 2 production plants: Koningshooikt (Lier)
in Belgium and Skopje in Macedonia. Every year,
about 1,200 buses and coaches and 3,000 trailers,
tank wagons and tank containers are built. Over
80% of this is destined for export.
What was founded in 1947 by a father and his sons is
now a dynamic and innovative company with some
4,750 motivated employees, who deliver high quality
vehicles every day to customers all over the world.

Heute ist Van Hool immer noch ein familiengeführtes Unternehmen und gleichzeitig einer der
größten unabhängigen Hersteller von Autobussen,
Reisebussen und Industriefahrzeugen in Europa.
Das Unternehmen hat zwei Produktionsstandorte:
Koningshooikt (Lier) in Belgien und Skopje in Mazedonien. Jährlich werden etwa 1.200 Autobusse und
Reisebusse sowie 3.000 Auflieger, Tanklastwagen
und Tankcontainer gebaut. Über 80 % der gebauten
Fahrzeuge sind für den Export bestimmt.
Was 1947 von einem Vater und seinen Söhnen
gegründet wurde, ist heute ein dynamisches und
immer noch innovatives Unternehmen mit ca. 4.750
Mitarbeitern, die täglich qualitativ hochwertige
Fahrzeuge an Kunden auf der ganzen Welt liefern.

Discover a whole new world.
TX. The next step.

City trips, journeys between cities, commuter trips
to Southern Europe ... we have the right coach for
every target group and every destination. Comfortable and reliable, with that extra touch to make the
trip unforgettable.
In 2011, we launched the TX range: the next step in
the constant evolution of our coaches. The result of
our continuing quest to achieve an ever-higher level
of comfort and safety for passengers and driver. An
optimal upgrade that was carried out for all models
at the same time, from large to small, from Alicron to
Astromega. As always, they are elegant and efficient,
timeless and contemporary, made with the passenger, the driver and the environment in mind.

Technical concept

We remain loyal to our successful chassis, and are
keeping track of the evolution of new electronic
systems. We also carry out research into how we can
actually contribute to increasing the comfort, and the
active and passive safety of our coaches. We offer customers a wide choice of environment-friendly engines.

Easy maintenance concept

In the construction, we make maximum use of corrosion-free materials. Bearing in mind the need for
a long working life, wherever necessary, thorough
anti-corrosion protection is applied, which meets the
high Van Hool standard.

Entdecken Sie eine völlig neue Welt.
TX. Der nächste Schritt.

Städtetrips, Ausflugsfahrten, Pendelfahrten nach
Südeuropa … für jede Zielgruppe und für jedes Reiseziel haben wir den passenden Reisebus. Komfortabel
und zuverlässig mit dem gewissen Extra, um den Trip
zu einem unvergesslichen Ereignis zu machen.
2011 stellten wir die TX-Produktreihe vor: Der nächste
Schritt in der konstanten Entwicklung unserer Reisebusse. Das Ergebnis unserer kontinuierlichen Suche
nach einem immer höheren Niveau an Komfort und
Sicherheit für Reisende und Fahrer. Eine optimale
Erneuerung, die gleichzeitig an allen Modellen durchgeführt wurde – von klein bis groß, von Alicron bis
Astromega. Wie immer elegant und effizient, zeitlos
und zeitgemäß, mit dem Reisenden, dem Fahrer und
der Umwelt im Blick.

Technisches Konzept

Wir bleiben unserem erfolgreichen Unterbau treu
und folgen sehr dicht den Entwicklungen neuer
elektronischer Systeme. Darüber hinaus untersuchen
wir, inwieweit wir effektiv zu einer Verbesserung des
Komforts sowie zur aktiven und passiven Sicherheit
der Reisebusse beitragen können. Wir bieten Kunden
eine große Auswahl an umweltfreundlichen Motoren.

Wartungsfreundliches Konzept

Bei der Konstruktion werden korrosionsfreie Materialien in maximalem Umfang eingesetzt. Im Hinblick auf eine lange Lebensdauer wird – wo immer
erforderlich – ein gründlicher Antikorrosionsschutz
angebracht, der den hohen Anforderungen von Van
Hool entspricht.

TX. Designed for you.
TX. Für Sie entworfen.

Entrance doors

The front of the TX range is
characterised by a stylish,
timeless design that flows
seamlessly into the side of the
vehicle, setting the standard
for a new generation of luxurious coaches.

The new entrance doors are
a balance between sophisticated design and operating
reliability. The design of the
entrance door with its lowered glass line contributes to
optimal vision for the driver
around his vehicle.

The stainless steel window
frame accentuates the stylish
and dynamic character of the
TX model, and emphasises
the typical ‘Van Hool look’.
The flat side of the vehicle
promotes the aerodynamic
properties, thus minimising
fuel consumption.

Vorderseite TX

Einstiegstüren

Fließende Seitenlinie

Front TX

Die Vorderseite der TX-Produktreihe wird von einem eleganten und zeitlosen Design
charakterisiert, das perfekt zur
Seitenfläche des Fahrzeugs
passt und so den Maßstab
für eine neue Generation von
Luxusreisebussen setzt.

Die neuen Einstiegstüren
sind die Balance zwischen
raffiniertem Design und Betriebssicherheit. Das Design
der vorderen Einstiegstür mit
herabgesetzter Glaslinie trägt
zu einem optimalen Überblick
des Fahrers rund um das Fahrzeug bei.

Rear of the TX

Flowing side view

Die Fensterleiste aus Edelstahl
akzentuiert den eleganten und
dynamischen Charakter des
TX-Modells und betont außerdem den typischen „Van-HoolLook“. Die flache Seitenfläche
des Fahrzeugs fördert die aerodynamischen Eigenschaften,
um so den Kraftstoffverbrauch
zu minimieren.

With a view to improving safety, functionality and working
life, the whole TX range is
equipped with the latest generation of LED lights.

Dynamic and elegant without
sacrificing interior space or
seats. The integrated air grille
is prominent, ensuring ample
air flow for the efficient Euro
6 engines. The integrated air
grille is prominent, ensuring
ample air flow for the efficient
Euro 6 engines.

Höhen- und Seitenlichter

Rückseite TX

Headlights and sidelights

Mit Blick auf eine verbesserte
Sicherheit, Funktionalität und
Lebensdauer ist die gesamte TX-Produktreihe mit der
neuesten Generation von
LED-Lampen ausgestattet.

Dynamisch und elegant ohne
Zusätze an der Innenausstattung und den Sitzplätzen. Im
Mittelpunkt steht das integrierte Lüftungsrost mit einem
hohen Luftdurchsatz für die
sparsamen Euro-6-Motoren.
Im Mittelpunkt steht das integrierte Lüftungsrost mit einem
hohen Luftdurchsatz für die
sparsamen Euro-6-Motoren.

Comfortable cruising.
Komfortabel fahren.

dashboard Armaturenbrett

Series 4100 switches

New generation of durable built-in switches
in a modern and timeless design, with LED
lamps showing the switch status.

Schalter der Serie 4100

Eine neue Generation von langlebigen Einbauschaltern in einem modernen und zeitlosen Design, mit LED-Kontrolllampen zur
Anzeige der Schaltposition.

Steering wheel operating buttons

The steering wheel has ergonomic operating
buttons incorporated into the supports. This
allows operation of functions such as the
media system, telephone and cruise control.

Stelltasten am Lenkrad

Das Lenkrad verfügt über ergonomische
Stelltasten, die in den Stützen integriert
sind. Mit diesen Tasten können Funktionen
wie das Mediensystem, Telefon und Tempomat bedient werden.

Multifunctional knob
Multifunctional colour display

A colour display shows comprehensively
and graphically the status of the vehicle
at a glance. In combination with the multifunction knob, it provides a user-friendly
interface to all possible settings. The video
input shows the picture from the reversing
camera in the centre.

Multifunktionales Farbdisplay

Ein Farbdisplay zeigt übersichtlich, grafisch
und auf einen Blick den Status des Fahrzeugs
an. In Kombination mit dem multifunktionalem Drehknopf ist es eine benutzerfreundliche
Schnittstelle für alle möglichen Einstellungen.
Über den Videoeingang wird das Bild der
Rückfahrkamera mittig angezeigt.

From heating to lighting, from mirrors to
checking the vehicle parameters, the driver
has everything under control thanks to the
new multifunctional rotating knob.

Multifunktionaler Drehknopf

Von Heizung bis Beleuchtung, von Spiegel bis
zur Überprüfung der Fahrzeugparameter – der
Fahrer hat alles unter Kontrolle dank des neuen multifunktionalen Drehknopfes.

Bosch Profline 3

The new generation of onboard multimedia
with integrated Bluetooth, USB and audio
connection. Improved quality due to new
high-quality connectors and extra output for
better sound quality.

Bosch Profline 3

Die neue Generation von Onboard-Multimedia mit integrierter Bluetooth-, USB- und
Audioverbindung. Verbesserte Qualität
durch neue hochwertige Anschlüsse und zusätzliche Leistung für bessere Klangqualität.

Comfortable cruising.
Komfortabel fahren.

driver and guide
Fahrer und Reiseleiter
Combined remote control*

Individual unlocking and locking of entry doors,
central locking of the luggage bay doors (left
and right separately), switching alarm on/off.

Kombinierte Fernbedienung*

Individuelle Ver- und Entriegelung der Einstiegstüren, Zentralverriegelung der Gepäckraumklappen (links und rechts separat), Ein- und Ausschaltalarm.

Grouped multimedia

• Multimedia screen*;
• USB port;
• VGA port/HDMI*;
• 24 volt electrical socket;
• 220 volt electrical socket*;
• microphone;
• audio/video switch.

Gruppiertes multimedia

• Multimediabildschirm*;
• USB-Anschluss;
• VGA-Anschluss/HDMI*;
• 24-Volt-Steckdose;
• 220-Volt-Steckdose*;
• Mikrofon;
• Audio/Video-Schalter.

Individual storage compartment.
Eigenes Staufach.
Integrated refrigerator
in dashboard (50 litres).
Integrierter Kühlschrank
im Armaturenbrett (50 Liter).

*option/optional

Climate control

The whole TX range is equipped with a new, state-of-the-art climate control system, that adjusts the lighting, heating, air conditioning and control.
The new air conditioning with compact AC 188 drop-in unit has a
considerably increased capacity (35 kW cooling/42 kW heating)
with greater air flow, combined with lower noise generation. Simple access to filters and unit contributes in turn to better, faster
maintenance. The new 2-tone control with separate water temperature controlled floor heating and separate sensors guarantee a
consistent temperature inside the vehicle.
The graphic display in combination with the multifunction rotating knob also provide simple, intuitive operation of the climate
control system.

Multiset
•
•
•
•

illuminated push buttons;
next gen LED lighting;
HQ loudspeaker;
night lighting via optical fibre.

Klimaregelung

Die komplette TX-Produktreihe ist mit einer neuen, hochmodernen Klimaregelung ausgestattet, sowohl in puncto Lüftung und
Heizung als auch bezüglich Klimaanlage und Steuerung.
Die neue Klimaanlage mit kompakter AC 188 Drop-in-Einheit bietet
ein erheblich höheres Leistungsvermögen (35 kW Kühlung/42 kW
Heizung) mit mehr Luftdurchsatz und in Kombination mit einer
niedrigeren Geräuschproduktion. Der einfache Zugang zu Filtern
und zur Drop-in-Einheit trägt seinerseits zu einer besseren und
schnelleren Wartung bei. Die neue Zwei-Zonen-Steuerung mit
separater, wassertemperaturgesteuerter Bodenheizung und separaten Messfühlern stellt eine gleichmäßige Temperatur im Innenraum des Fahrzeugs sicher.
Die grafische Bildschirmdarstellung in Kombination mit dem
multifunktionalen Drehknopf sorgt ihrerseits für eine einfache und
intuitive Bedienung der Klimaregelung.

Multiset
•
•
•
•

beleuchtete Sensortasten;
LED-Beleuchtung der nächsten Generation;
HQ-Lautsprecher;
Nachtbeleuchtung über Glasfaser.

Enlarged entrance area.
Vergrößerter Einstiegsraum.

Interior lighting with LED strips.
Innenbeleuchtung mit LED-Streifen.

Discover the world in style.
Die Welt mit Stil entdecken.

Discover our TX range.
Entdecken Sie unsere TX-Reihe.

Welcome to the family.

Willkommen in der Familie.

May we introduce you to the TX family?

Dürfen wir Ihnen die TX-Familie vorstellen?

From Acron to Astromega, TX guarantees reliability and
durability. Whichever model you choose, your passengers
will discover the world in comfort and safety.

Von Acron bis Astromega garantiert TX Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit. Welches Modell Sie auch wählen, Ihre Passagiere werden die Welt in Komfort und Sicherheit entdecken.

TX acron
TX astron
TX astronef
TX altano
TX astromega

acron

Versatility itself

The Acron is 3.60 m high and offers quite a lot of luggage space. Yet the construction offers the possibility
of direct contact between driver, guide and passengers.
The four lengths offer a choice of more capacity, or
even more comfort.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der Acron hat eine Höhe von 3,60 m und bietet viel
Stauraum für Gepäck. Darüber hinaus ermöglicht seine
Konstruktion einen direkten Kontakt zwischen Fahrer,
Reiseleiter und Fahrgästen.
Die vier Längen bieten eine Auswahl an mehr Kapazität
oder noch mehr Komfort.

astron

When it comes to luggage

The Astron is a super high version of the Acron. The
luggage space is enormous at over 18 m³, in a version
with sleeping cab for the driver and a spacious toilet.

In Sachen Gepäck

Der Astron ist die superhohe Ausführung des Acron.
Er ist in den Längen 13,20 und 14,04 m verfügbar. Der
Gepäckraum ist riesig und hat ein Volumen von nicht
weniger als 18 m³ in einer Ausführung mit Schlafkabine für den Fahrer und einer geräumigen Toilette.

astronef

A travelling theatre

The passengers feel as if they are in a theatre. The sloping
floor gives a special travel experience where the view,
luxury and comfort are the keywords. Large luggage
spaces can accommodate a lot of suitcases. The large
number of options offer tremendous possibilities for extra
comfort, special entertainment and super safety equipment. And there are three length versions to choose from.

Ein reisendes Theater

Die Fahrgäste fühlen sich wie in einem Theater. Der
schräge Boden sorgt für ein besonderes Reiseerlebnis,
bei dem Aussicht, Luxus und Komfort die Schlüsselwörter sind. Große Gepäckräume bieten Platz für viele
Koffer. Die große Anzahl an Optionen bietet viele Möglichkeiten für zusätzlichen Komfort, besonderes Entertainment und eine erstklassige Sicherheitsausstattung.
Drei unterschiedliche Längenausführungen erweitern
die Auswahl zusätzlich.

altano

The TX Altano, where A is for Allure

The type name of this coach model, Altano, refers
to its most characteristic property, i.e. the height
of the luggage space (altus: high). This three-axle
coach is available in 13.20 m, 14.04 m and 15 m
long versions. As the full-option link in the range,
this high-deck coach also has the typical TX characteristics: a sturdy chassis, solid, safe construction
with a rollover structure, an ergonomic dashboard
with centrally placed LCD information screen, and
an integrated climate control. Thanks to the above
properties and a power source that delivers plenty
of output, this vehicle is excellently suited for
comfortable long-distance travel. The TDX20 and
TDX21, with their longer overhang, are even particularly accessible for wheelchairs.

Der TX Altano mit A wie Allüren

Die Typenbezeichnung dieses Reisebusmodells,
Altano, verweist auf seine bezeichnendste Eigenschaft, nämlich die Höhe des Gepäckraums (altus
= hoch). Dieser Dreiachser ist in den Ausführungen mit einer Länge von 13,20 m, 14,04 m und
15,00 m verfügbar. Als vollwertiger Bestandteil
der Produktreihe hat auch dieser Doppeldecker die
typischen TX-Merkmale: einen kräftigen Unterbau,
eine solide und sichere Konstruktion mit Roll-overStruktur, ein ergonomisches Armaturenbrett mit
mittig angeordnetem LCD-Informationsbildschirm
und eine integrierte Klimaregelung. Dank der oben
genannten Eigenschaften und eines Motors mit
überdurchschnittlichem Leistungsvermögen eignet
sich dieses Fahrzeug hervorragend für Fernreisen
mit Komfort. Der TDX20 und TDX21 mit längerem
Vorüberbau machen den Altano sogar besonders
zugänglich für Rollstuhlfahrer.

astromega

High level comfort

‘High level comfort’ is not just a
slogan. Right from the outset, travelling in a Van Hool coach means
spending time in a cosy atmosphere
of holidays and relaxation.
Even in the double-decker, the
generously proportioned steps facilitate entry for everyone. The power
train is optimal, so that passengers
can just drift off or quietly enjoy the
audio and video systems that are
an essential part of these modern
coaches. The double-decker is available in 13.14 m and 14.10 m lengths.

Komfort auf hohem Niveau

„Komfort auf einem hohen Niveau“
ist nicht einfach nur ein Slogan.
Reisen in einem Bus von Van Hool
heißt, von Anfang an in einer einladenden Atmosphäre der Entspannung zu verweilen und das
Urlaubsgefühl zu genießen.
Auch in dem Doppeldecker vereinfachen großzügig bemessene Treppen
das Einsteigen für alle Fahrgäste.
Der Antriebsstrang ist optimal,
sodass Fahrgäste friedlich schlummern oder ungestört die Audio- und
Videoausstattung genießen können,
die auch in diesem modernen Reisebus natürlich nicht fehlt. Der Doppeldecker ist in den Längen 13,14 m
und 14,10 m verfügbar.

coach North America
Reisebusse für Nordamerika

The American market with its different regulations requires special vehicle types. After
the standard touring coaches and intercity
coaches, a double-decker has also been developed for the needs of this market and has
been a commercial success.
Der nordamerikanische Markt erfordert
wegen seiner abweichenden Reglementierung besondere Fahrzeugtypen. Nach den
Standardreisebussen und Intercitybussen
wurde auch ein Doppeldecker gemäß den
Anforderungen dieses Markts entwickelt
und erfolgreich kommerzialisiert.

specials

Tailormade

The company’s extensive production of its own parts and its large
number of professionals provide plenty of options for delivering
genuine customisation. From VIP coaches as mobile exhibition
centres with the most modern means of communication, via care
buses or mobile homes for sports people and promo trucks, to
outside broadcast units: almost anything is possible.
Every element that is required is discussed with the customer and
perfectly integrated into the vehicles. Creativity is the key here.

Maßarbeit

Die ausgereifte Eigenfertigung von Bauteilen und das große Aufgebot an Fachkräften bei Van Hool bieten zahlreiche Möglichkeiten
für echte Maßarbeit. Von VIP-Bussen als fahrenden Salons mit
modernsten Kommunikationsmitteln über Versorgungsbusse oder
Wohnmobile für Sportler sowie Werbefahrzeuge bis hin zu Regieund Übertragungswagen, alles ist machbar.
Jedes Detail wird mit dem Kunden besprochen und optimal in das
Fahrzeug integriert. Kreativität ist dabei Trumpf.

range Reihe
TX16 acron

13 200 mm

3 600 mm

61 + 1 + 1

TX17 acron

14 040 mm

3 600 mm

67 + 1 + 1

TX18 acron

14 960 mm

3 600 mm

71 + 1 + 1

TX16 astron

13 200 mm

3 730 mm

59 + 1 + 1

TX17 astron

14 040 mm

3 730 mm

67 + 1 + 1

TX15 astronef

12 300 mm

3 730 mm

53 + 1 + 1

TX16 astronef

13 200 mm

3 730 mm

59 + 1 + 1

TX17 astronef

14 040 mm

3 730 mm

67 + 1 + 1

TX17 altano

13 200 mm

3 730 mm

63 + 1 + 1

TX18 altano

14 040 mm

3 730 mm

69 + 1 + 1

TX19 altano

14 960 mm

3 730 mm

75 + 1 + 1

TDX20 altano

13 560 mm

3 730 mm

68 + 3 + 2 + 1

TDX21 altano

14 590 mm

3 730 mm

74 + 3 + 2 + 1

TDX25 astromega

13 150 mm

4 000 mm

88 + 1 + 1

TDX27 astromega

14 105 mm

4 000 mm

93 + 1 + 1

range Reihe

engine Motorisierung
MX-13 355
12,9 liter
355 kW
483 hp
2.500 Nm

MX-13 390
12,9 liter
390 kW
530 hp
2.600 Nm

gearbox Getriebe
ZF Traxon

Allison T525R

TX16 acron
TX17 acron
TX18 acron
TX16 astron
TX17 astron
TX15 astronef
TX16 astronef
TX17 astronef
• Standard
o Option

engine Motorisierung
MX-13 355
12,9 liter
355 kW
483 hp
2.500 Nm

MX-13 390
12,9 liter
390 kW
530 hp
2.600 Nm

gearbox Getriebe
ZF Traxon

Allison T525R

TX17 altano
TX18 altano
TX19 altano
TDX20 altano
TDX21 altano
TDX25 astromega
TDX27 astromega
• Standard
o Option

Welcome to the world of Van Hool. Willkommen in der Welt von Van Hool.
Elegance and efficiency in transport. Eleganz und Effizienz 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

