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Diese Publikation enthält die 
wichtigsten Serienausstat-
tungen und Modelle. Sollten 
Sie weitere Varianten oder 
Sonderausstattungen wün-
schen, wenden Sie sich bitte 
an Ihren Iveco-Kundenberater. 

Die abgebildeten fahrzeuge 
sind zum teil mit Zusatzaus-
stattungen ausgerüstet, die 
gegen Mehrpreis erhältlich 
sind. 

nach Redaktionsschluß dieser 
Druckschrift am 31.3.2008 
können sich am Produkt 
Änderungen an Gewichten, 
Abmessungen, in Konstrukti-
on und Ausstattung ergeben 
haben. 
Liefermöglichkeit und Irrtum 
vorbehalten.

Viel Interessantes zum Massif 
finden Sie auch im Internet:
www.massif.iveco.com

Wenn Sie die ganze Iveco-
Welt näher kennen lernen 
möchten:
www.iveco.com
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FÜr Jede gelegenheit 

er ist da. er ist neu. er ist leistungsstark. er trägt den namen Massif und 
ist das erste leichte geländefahrzeug von iveco. damit nutzt  
iveco konsequent seine langjährigen erfahrungen in der entwicklung 
geländegängiger nutzfahrzeuge, wie dem daily 4x4 oder dem trakker. 

das ergebnis ist beeindruckend: der iveco Massif ist nicht nur dank sei-
nes längsträgerchassis extrem robust und zuverlässig, sondern verfügt 
zudem über eine ladekapazität von bis zu einer euro-Platte. daneben 
bietet er die höchste Motorleistung, das höchste drehmoment, die 
besten Beschleunigungswerte sowie die höchste Fahrgeschwindigkeit 
in der Klasse der geländetauglichen nutzfahrzeuge. Kurz um: ein echter 
gewinnertyp.

der Massif verbindet die Komfort-eigenschaften eines PKws mit der 
robustheit und dem handling eines echten geländefahrzeugs in einzig-
artiger weise. ein echtes novum in der Branche, was auch die breite 
auswahl an Konfigurationen und Modellvarianten wiederspiegelt. 

die dynamische linienführung des iveco Massif und der äußerst  
solide gesamteindruck bestechen auf den ersten Blick. ein modernes 
design-Konzept, das von top-designer giugiaro und dem centro stile 
iveco in gemeinsamer arbeit entwickelt und umgesetzt wurde. 

ein Fahrzeug der extraklasse für jeden einsatz, an jedem Ort der welt.
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aUF allen strecKen zUhaUse

Ob für den arbeitsalltag, im unwegsamen gelände oder im großstadtdschungel, der 
Massif ist überall die richtige wahl und macht jederzeit eine gute Figur. Mit seinen 
herausragende Fahrleistungen - sowohl auf der straße als auch im gelände - lässt 
er sich einfach durch nichts aufhalten. die drei ausstattungslinien bieten für jeden 
anspruch den passenden Komfort.

Massif classico: zuverlässig. Jederzeit.
dem transport von waren und gütern sind keinerlei grenzen mehr gesetzt. denn 
dank dem Massif classico ist nahezu jedes gelände befahrbar und jedes ziel erreich-
bar. er bietet sich als ideales Fahrzeug für alle arbeiten an, die ein geländegängiges 
Fahrzeug erfordern: in der Forstwirtschaft, im zivilschutz, als Baustellen-Fahrzeug, bei 
der instandhaltung von infrastrukturen in unwegsamen gelände.

Massif Montagna: geländeprofi durch und durch. 
sie sind angler, Jäger oder einfach auf expedition? dann steigen sie ein in den Massif 
Montagna – und los geht’s. ganz gleich wohin die reise führt, ob in schwer zugäng-
liche Bergregionen oder zu den entlegensten Orten dieser welt. so ausgestattet 
greift der Massif die tradition des Fiat 1101 campagnola auf und ist ihr zuverlässiger 
Begleiter und treuer weggefährte in jeder situation.

Massif avventura: der abenteurer.
Ob autobahn, straße oder gelände. der Massif avventura bringt sie sicher ans ziel. 
wer hat behauptet, dass geländefahrzeuge spartanisch ausgestattet sind? der Massif 
avventura bietet ihnen den Komfort, welchen sie heute auch in einem modernen 
PKw erwarten können. angefangen von der lederausstattung bis hin zur Klimaanlage 
für die rücksitzbank. Für die entsprechende Optik sorgen die seitlichen auftritt-
schweller, aluminiumfelgen sowie in wagenfarbe lackierte anbauteile und dach.

Vielseitig
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single cab Pick Up station wagon 5 türer

FUnKtiOnalitÄt Mit stil

so präsentiert sich der innenraum des iveco Massif. das design und die sorgfalt der 
Verarbeitung akzentuieren Komfort, ergonomie und Qualität der Materialien. die 
sitze werden in einer auswahl an Vinyl-, textil- und lederausführungen angeboten. 
als Bodenbelag stehen ein pflegeleichter gummifußboden oder teppichboden zur 
Verfügung.
seitenschweller mit trittstufen im Bereich der Fahrer- und Beifahrertüren sorgen bei 
Bedarf für einen bequemen einstieg.
Für die station-wagon-Versionen ist darüber hinaus eine Verkleidung für den oberen 
abschnitt der hinteren Paneele und für den rückwärtigen innenraumbereich in alumi-
nium erhältlich. 
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*bestellbar ab september 2008

FahrzeUgPreise Und aUsstattUngslinien

single caB PicK UP statiOn wagOn 5 tÜrer
serienausstattung �,0 hPi 146 Ps �,0 hPt 176 Ps �,0 hPi 146 Ps �,0 hPt 176 Ps �,0 hPi 146 Ps �,0 hPt 176 Ps

Massif Classico  zuschaltbarer allradantrieb mit längssperre
 zuschaltbare Untersetzung
 differentialsperre an der hinterachse
 schutz für Ölwanne
 Freilaufnaben an der Vorderachse

 sitzbezüge in Kunstleder
 Pflegeleichter gummiboden
 12 V- steckdose im armaturenbrett
 getränkehalter in der Mittelkonsole

Listenpreis Euro
inkl. 19 % MwSt.
(ohne Mwst.)

28.380,00
(2�.848,74)

30.280,00
(25.445,�8)

29.090,00
(24.445,�8)

30.990,00
(26.042,02)

30.750,00
(25.840,�4)

32.650,00
(27.4�6,98)

Massif Montagna
(zusätzlich zum Classico)

 Fensterheber elektrisch vorn
 Klimaanlage manuell
 rds-radio mit cd-spieler, MP�-fähig,  

 mit 2 lautsprechern
 sitzbezüge in stoff

 schutzgitter für Frontscheinwerfer
 trittstufe hinten (nur station wagon)
 schmutzfänger an Vorder- und hinterrädern
 Bereifung 2�5/85r16 Off-road

Listenpreis Euro
inkl. 19 % MwSt.
(ohne Mwst.)

31.150,00
(26.176,47)

33.050,00
(27.77�,11)

31.860,00
(26.77�,11)

33.760,00
(28.�69,75)

33.620,00
(28.252,10

35.520,00
(29.848,74)

Massif Avventura*
(zusätzlich zum Classico)

 zentralverriegelung
 Fensterheber elektrisch vorn
 Klimaanlage manuell vorn und hinten (bei single cab 

 und Pickup Klimaanlage manuell)
 rds-radio mit cd-spieler, MP�-fähig,  

 mit 4 lautsprechern (bei single cab und Pickup  
 mit 2 lautsprechern)
 lenkrad in leder
 sitzbezüge in leder (bei single cab und Pickup  

 sitzbezüge in stoff)
 teppichboden
 Fußstütze Fahrer 
 12 V- steckdose im laderaum (nur station wagon)
 innenverkleidung hinten komplett (nur station wagon)

 dach in wagenfarbe lackiert
 anbauteile in wagenfarbe lackiert
 einstiegsschweller seitlich
 trittstufe hinten (nur station wagon)
 heckscheibenwischer (nur station wagon)
 aluminiumfelgen

Listenpreis Euro
inkl. 19 % MwSt.
(ohne Mwst.)

32.720,00
(27.495,80)

34.620,00
(29.092,44)

33.430,00
(28.092,44)

35.330,00
(29.689,08)

36.800,00
(�0.924,�7)

38.700,00 
(�2.521,01)
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aUsstattUngsPreise

single caB PicK UP statiOn wagOn 5 tÜrer
inkl. 19 % MwSt. ohne MwSt. classico Montagna avventura* classico Montagna avventura* classico Montagna avventura*

Fahrwerk
1�1 hinterachs-differentialsperre s s
8749 Freilaufnaben s s

Rahmen
8721 anhängekupplung Kugelkopf 292,00 245,�8
8722 anhängekupplung kombiniert Kugel - Maul 428,00 �59,66

Bereifung
2�06 aluminiumfelgen* 1.071,00 900,00
2094� Bereifung 2�5/85r16 all terrain s s — — —
20944 Bereifung 2�5/85r16 Off road 666,00 559,66

Innenausstattung
8759 12 V-steckdose im laderaum* 80,00 67,2�  —  —  —  —  —  —

69� Fensterheber elektrisch vorn 292,00 245,�8

8774 Fensterheber elektrisch vorn/hinten* 541,00 454,62  —  —  —  —  —  —
8714 getönte scheiben hinten 214,00 179,8�  —  —  —  —  —  —
2650 Klimaanlage manuell 1.666,00 1.400,00 —
6655 Klimaanlage manuell vorn/hinten* 1.726,00 1.450,42  —  —  —  —  —  —
8781 innenverkleidung hinten komplett �09,00 259,66  —  —  —  —  —  —
8802 innenverkleidung Fensterrahmen hinten 95,00 79,8�  —  —  —  —  —  — —
8771 zentralverriegelung 226,00 189,92
8719 lenkrad in leder* 190,00 159,66
8797 Vorbereitung für eg-Kontrollgerät nicht möglich mit 8744, 8760 oder 876� 190,00 159,66
8776 Fußstütze Fahrer �6,00 �0,25
8778 schutzgitter zum laderaum 288,00 242,02  —  —  — — — —
8792 teppichboden 202,00 169,75

 = serie  = sonderwunsch — = nicht Verfügbar *bestellbar ab september 2008
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aUsstattUngsPreise

single caB PicK UP statiOn wagOn 5 tÜrer
inkl. 19 % MwSt. ohne MwSt. classico Montagna avventura* classico Montagna avventura* classico Montagna avventura*

Radio und Navigation
8744 Karten-navigationsgerät mit dVd-spieler, MP�-fähig nicht möglich mit 8797 1.964,00 1.650,42
8760 rds-radio mit cd-spieler, MP�-fähig, mit 4 lautsprechern* nicht möglich mit 8797 512,00 4�0,25  —  —  —  —  —  —
876� rds-radio mit cd-spieler, MP�-fähig, mit 2 lautsprechern nicht möglich mit 8797 452,00 �79,8� —

Sitze
6646 sitzbezüge in stoff 214,00 179,8� —
8715 sitzbezüge in leder 1.476,00 1.240,�4  —  —  —  —  —  —

Aussenausstattung
4476 Vorbereitung für nebelscheinwerfer 54,00 45,�8
8710 heckscheibenwischer* 250,00 210,08 — — — — — —
8661 trittstufe hinten 125,00 105,04 — — — — — —
8708 einstiegsschweller seitlich �81,00 �20,17
666� schmutzfänger an Vorder- und hinterrädern 89,00 74,79
55� schutzgitter für Frontscheinwerfer 89,00 74,79
8800 reserveradabdeckung 125,00 105,04 — — —
8717 Vorbereitung für elektrische winde* �0�,00 254,62
8798 elektrische winde* 2.594,00 2.179,8�
8745 anbauteile in wagenfarbe lackiert �09,00 259,66
8706 dach in wagenfarbe lackiert �81,00 �20,17

Motor
190 schutz für Ölwanne s
8647 Kurbelgehäuse-entlüftung beheizt 14�,00 120,17

Farbe
Metallic-lackierung 690,00 579,8�
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Mehr leistung und mehr wirtschaftlichkeit 
bei höherem Komfort. 

hier arbeitet der neue �,0-l-Motor, das ergebnis gereifter erfahrungen, 
die iveco bei der Produktion von über 4 Millionen dieselmotoren für 
leichte Fahrzeuge gesammelt hat. er besitzt alle typischen Qualitäten 
der iveco-Motoren: er ist leistungsstark, wirtschaftlich, robust, zuverläs-
sig und für eine lange Betriebsdauer konzipiert.

darüber hinaus bewirken folgende Faktoren einen hohen nutzwert:
 16 Ventile und zwei oben liegende nockenwellen
 Öl- und Filterwechselintervalle von 40.000 km
 hohe reparaturfreundlichkeit und leichter zugriff auf die 

Mechanik, kürzere wartungszeiten, geringere Kosten und 
weniger Fahrzeugstillstand

 hoher Komfort für den Fahrer durch den elastischen Motor, 
der in sämtlichen drehzahlbereichen eine Beschleunigung 
ohne gangwechsel ermöglicht, und durch die deutlich ver-
minderte geräuschentwicklung in der Kabine

 euro 4-abgaswerte auch ohne diesel-Partikelfilter

die common-rail-einspritzung der zweiten generation erreicht einen 
sehr hohen einspritzdruck (bis 1600 bar) und verbessert so die effizi-
enz der Verbrennung. die vier Ventile pro zylinder sowie die Optimie-
rung der drehmoment- und leistungskurven führen zu einem gerin-
geren Verbrauch. zwei obenliegende nockenwellen und die hydraulisch 
betätigten Ventilstößel (das Ventilspiel ändert sich nie) erhalten die 
leistungsfähigkeit des Motors über eine lange zeit und lassen den 
Motor leiser laufen. 

12

st
a

r
K



176-Ps-hPt-Motor 

technische daten
 2.998 cm� hubraum
 4 zylinder in reihe
 16 Ventile dOhc
 Bohrung x hub: 95,8 x 104 (mm)
 diesel-direkteinspritzung mit common rail system der 2. generation
 aufladung mittels ladeluftkühlung (intercooler) und 

 variablem abgasturbolader (high Performance turbine-hPt) 
 Maximale leistung 1�0 kw (176 Ps) bei �.200–�.500/min.
 Maximales drehmoment 400 nm bei 1.250–�.000/min.

146-Ps-hPi-Motor 

technische daten
 2.998 cm� hubraum
 4 zylinder in reihe
 16 Ventile dOhc
 Bohrung x hub: 95,8 x 104 (mm)
 diesel- direkteinspritzung mit common rail system der 2. generation
 aufladung mittels abgasturbolader und ladeluftkühlung (intercooler)
 Maximale leistung 107 kw (146 Ps) bei �.000–�.500/min.
 Maximales drehmoment �50 nm bei 1.400–2.600/min.

1�



ein Offroader für jeden einsatz 

der neue iveco Massif ist ein robustes allradfahrzeug, bei dessen entwicklung profes-
sionelle Offroad-einsätze im Mittelpunkt standen. er verfügt über eine struktur, die 
für sUVs (sports Utility Vehicles) typisch war, bevor sie zu überwiegend auf der stra-
ße eingesetzten Fahrzeugen mutierten. eine rückkehr zu den wurzeln der Offroader, 
ohne Kompromisse zwischen straßen- und geländefahrzeug einzugehen, um sich mit 
eigener Persönlichkeit in der welt der professionellen allradfahrzeuge zu behaupten. 

der Massif ist ein echtes Offroad-Fahrzeug für jedes gelände mit hohem leistungs-
niveau, das problemlos auch mit extremen Offroad-strecken fertig wird. er glänzt mit 
einer steigfähigkeit von bis zu 52°*, Böschungswinkeln von 50° vorn und �0° hinten 
sowie einem rampenwinkel von 24° bzw. 156°. die wattiefe bei standardausstattung 
beträgt 500 mm, die Bodenfreiheit bei serienmäßigen rädern und Bereifung 260 mm 
an der Vorderachse und 2�5 mm an der hinterachse. der allradantrieb ist abschaltbar 
und reduziert damit durch die dann freilaufende Vorderachse den Kraftstoffverbrauch. 

winKel seitenneigUng
(je nach schwerpunkt) 

Max. 40°

steigFÄhigKeit*
unbeladen: �9° 
beladen: 52°

BÖschUng 
hinten �0°

raMPen  
24° (156°)

BÖschUng 
VOrn 50°

14
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wattieFe

500 mm

wendeKreis

1�,0 m

BOdenFreiheit
Vorderachse: 260 mm 
hinterachse: 2�5 mm
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5017� alpinweiß

52062 tiefschwarz 

52�45 sternweiß

52�82 sphärenblau

lacKierUngen
das hat charakter

die dynamische linienführung des iveco Massif und der äußerst solide gesamt- 
eindruck bestechen auf den ersten Blick. ein modernes design-Konzept, das von  
top-designer giugiaro und dem centro stile iveco in gemeinsamer arbeit entwickelt 

und umgesetzt wurde. 
durch die speziell entwickelten lackierungen erhält der Massif eine eigene, anspre-
chende Persönlichkeit.
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52239 Gallikerrot  

52332 Stahlgrau-Metallic

52360 toledoschwarz-Metallic

52326 tannengrün

50127 Dunkelgrau-Metallic

52398 Sandgold-Metallic



Iveco Magirus AG 
Robert-Schuman-Straße 1 
85716 Unterschleißheim 
www.iveco.de
www.offroad.iveco.com 

Publication edited by
Product Management LCV
Printed in Germany
04/08 Zi




