
 
drive by e-power 

 
Der „Golia“ von Esagono – leistungsstarke 
und langlebige Elektrofahrzeuge. 

Esagono Energia, ein Unternehmen in der Nähe Mailands, 
hat sich bereits einen guten Namen in Photovoltaik- und 
Lade-Technik gemacht. Konsequenterweise hat man die dabei 
gewonnenen Erfahrungen sinnvoll genutzt und entschieden 
Elektrofahrzeuge für den gewerblichen Gebrauch zu ent-
wickeln und zu bauen. 

 
 
 
 
 

Leistungsstark 

Wendig 

Langlebig 

 
 
 
 
 

Um auf der Höhe der Zeit zu sein und sich dem Wettbewerb 
zu stellen, werden mit den „Golia“-Transportern sehr leis-
tungsstarke und langlebige Elektrofahrzeuge gebaut. Unter-
scheidend ist, dass das komplette Chassis aus Aluminium ist, 
welches rostresistenter ist und Gewichtsvorteile mit sich 
bringt, was Zuladung und Reichweite zugute kommt. 

 
Golia-Fahrzeuge gibt es als Transporter mit verschiedenen 
Radständen und Aufbauten, sowie auch als geschlossenen 
Bus für 6 Personen. Alle Fahrzeuge sind für den öffentlichen 
Straßenverkehr in Europa zugelassen und mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 40 km/h durchaus innenstadttauglich. 
Das wartungsfreie 72-Volt-System, der leistungsstarke, war- 
tungsfreie A/C Motor leisten 9 kW. Mit dem Standardbatterie-
paket sind Reichweiten bis zu 90 km* möglich. 

 
Das ideale Einsatzgebiet dieser Fahrzeuge liegt im Bereich 
der Innenstädte, Friedhöfe, Flughäfen, Industriegeländen 
und Freizeitparks. 

www.DivacoElektroFahrzeuge.de



Der Golia ELC wurde entworfen um harte Arbeiten zu erledigen. Es handelt 
sich um ein Profifahrzeug , das für den anspruchvollen Benutzer entwickelt 
wurde. Qualität, Zuverlässigkeit und funktionelles Design des Golia sind 
das Ergebnis praxisbezogener Tests unter Berücksichtigung der Kunden-
wünsche. Das Fahrzeug mit dem leistungsstarken A/C-Motor ist in der Lage 
3 Tonnen zu ziehen. 

 
Das Fahrzeug mit seiner bis zu 180 cm*** langen Ladefläche kann bis zu 
830 kg** zuladen. Die Pritsche ist optional hydraulisch kippbar. 
Das Fahrzeug können Sie auf Wunsch mit Flachbett, Planenaufbau, Kasten-
aufbau und Wasserfass erhalten. Das Fahrzeug fährt 40 km/h schnell ist für 
den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. 

 
Leistungsdaten wie die des Golia ELC, aber mit verlängerter Ladefläche bis 
zu 250 cm*** und einer erhöhten Zuladung bis zu 965 kg**. 

 
Auch der Golia ELP kann problemlos für den öffentlichen Straßenverkehr 
zugelassen werden. Reichweiten bis zu 90 km* sind dank der sehr leistungs-
starken, wartungsfreien AGM-Batterien mit 16,2 kWh möglich. 

 
 
 
 
 
 
 

Mit dem Golia Bus können Sie 6 Personen sehr komfortabel, sicher und 
mit komplettem Gepäck transportieren. Das Fahrzeug hat eine Straßen-
zulassung und kann somit universell eingesetzt werden. Durch das 
leistungsstarke, wartungsfreie 16,2-kWh-Batteriepaket sind Reichweiten 
bis zu 90 km möglich. Die Geschwindigkeit beträgt 40 km/h. 

 
Die Gäste-Kabine ist sehr geräumig und kann durch die optional erhältliche 
Standheizung auch im tiefsten Winter genutzt werden. Durch den tiefen 
Einstieg und die Höhe der Kabine können alle Gäste mühelos zusteigen. 
Durch das große separate Staufach ist das Gepäck der Gäste sicher verstaut. 
Durch den sehr kleinen Wendekreis ist das Fahrzeug auch in engsten Gassen 
und Wegen problemlos nutzbar. 

 
 

* Die Reichweite ist sehr stark abhängig von Temperatur,Terrain, Fahrstil, 
Anhängelast, Zubehör, Heizung, Zustand der Batterien und Beladung 
des Fahrzeuges. 

** Kann je nach Aufbau, Zubehör und Variante auch weniger sein. 
*** Gilt für die flache Ladefläche. 

Länge der kippbaren Ladefläche ist kürzer 
 

Bilder zeigen Sonderzubehör 
 

Weitere Infos entnehmen Sie bitte den technischen 
Datenblättern der jeweiligen Variante. 
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