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Elitei
Inspired Vision

The stunning Plaxton Elitei reaches new heights taking your 
operations to another level. This is a coach to give you even 
greater capacity and capable of significantly improving the 
operational efficiency of your business.

Der Plaxton Elitei ist der beeindruckende neueste Zuwachs 
zu unserer Elite Serie. Dieser Reisebus wurde entwickelt 
um Ihrem Unternehmen noch mehr Kapazität und operative 
Leistungsfähigkeit zu ermöglichen.

Elitei is unmistakable. Its stylish, distinctive profile and innovative interdeck design 
are guaranteed to impress, delivering exceptional new levels of passenger comfort 
and operational possibilities.

Elitei ist unverkennbar. Das stilvolle und markante Profil mit innovativem 
Zwischendeckdesign wird garantiert beeindrucken und mit Sicherheit neue 
Möglichkeiten des Passagierkomforts und vielfältige Betriebsmöglichkeiten bieten.

Richtungsweisende 
Vision
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AHEAD OF ITS TIME / SEINER ZEIT VORAUS

■■ increases the capacity of the Elite family by over 20%, putting it, 
quite literally, on another level.

■■ Elitei – erhöht die Gesamtkapazität der Elite Serie um über 20% 
und hebt sie damit –wortwörtlich –auf eine höhere Stufe.

■■ iconic Elite styling and comfort deliver a premium passenger 
experience.

■■ Elitei – hat das wegweisende Design und den Komfort der Elite 
Serie und sorgt für eine Passagiererfahrung der Premiumklasse.

■■ intelligent technology means effortless operation and efficient 
performance, with engineering which will optimise fuel efficiency, 
maximise available payload and increase your revenue by up to 
23% compared to a conventional 15m coach.

■■ Elitei – bringt intelligente Technologien zum Einsatz, die den 
wirtschaftlichen Betrieb und effiziente Leistung ermöglichen. 
Durch die Maximierung der verfügbaren Nutzlast und den 
optimierten Kraftstoffverbrauch können Sie Ihren Umsatz im 
Vergleich zu herkömmlichen 15-m Bussen um bis zu 23% 
erhöhen.

■■ inclusive – Elitei is fully accessible to wheelchairs and with roll 
on-roll off access, boarding times are reduced by up to 75%.

■■ Elitei – ist über eine Rampe vollständig für Rollstuhlfahrer 
zugängig, so dass die Einstiegszeiten um bis zu 75% reduziert 
werden können.

■■ innovative design allows seating for up to 75 (71 in upper cabin 
and maximum 4 and 1 wheelchair in lower saloon). This means 
1000 passengers can be transported with 18.7% fewer vehicle 
movements.

■■ Elitei – hat ein innovatives Design mit einer maximalen Kapazität 
von 75 Sitzplätzen (71 im oberen Deck und maximal 4 Sitzplätzen 
plus einem Rollstuhlplatz unten). Dies bedeutet, dass 1000 
Fahrgäste mit bis zu 18.7% weniger Fahrzeugbewegungen 
transportiert werden können.

less vehicles = less fuel = less emissions





A powerful and flexible choice
Operators will relish the power, economy and green credentials 
of the latest in drive-train technology. The innovative interdeck 
design, with its lower deck driver position, allows for a full length 
upper deck cabin giving you flexibility in seating configurations 
and floor layouts to satisfy a variety of operational requirements. 
Combine this with the build quality and aftercare for which Plaxton 
have become renowned and Elitei presents a compelling case.

Eine leistungsfähige und flexible Wahl
Betreibern wird die Leistung, Wirtschaftlichkeit und 
Umweltfreundlichkeit der neuesten Antriebsstrang Technologie 
gefallen. Das innovative Zwischendeckdesign mit seiner 
niedrigeren Fahrerposition, ermöglicht es Sitze auf der 
gesamten Länge des oberen Decks zu positionieren. Es bietet 
somit flexible Gestaltungsmöglichkeiten um einer Vielzahl von 
Betriebsanforderungen gerecht zu werden. Zusammen mit der 
Bauqualität und dem für Plaxton bekannten Kundenservice sind 
dies überzeugende Argumente für den Kauf des Elitei.

Outstanding passenger experience
For passengers, the kerb appeal and stature of the Elitei is 
instant. Once they step aboard, they’ll appreciate the generous 
standard specification. Reclining seats with three point seatbelts; 
extensive soft trim to the cabin surfaces; sleek interior racks with 
stylish lighting and ventilation to each seat with high quality audio 
and video systems to entertain along the way.

Überragendes Fahrgasterlebnis 
Bereits der Außeneindruck des Elitei wird die Fahrgäste 
überzeugen. Dies wird sich beim Einstieg nach Kennenlernen 
der umfangreichen Serienausstattung fortsetzen. Sie besteht 
aus Liegesitzen mit Dreipunktsicherheitsgurten, weichen 
Gepäckablagen mit stilvoller Innenbeleuchtung, Belüftung an 
jedem Sitz und einem hochwertigen Audio- und Videosystem.

Efficient ergonomics
Elitei is already a real favourite with drivers. Intelligent 
ergonomics present a cockpit which not only looks every inch a 
luxury vehicle, it presents controls in the best possible manner, 
ensuring a stress free working environment for the driver on 
today’s busy roads. Now available with left hand drive, Elitei 
offers operational efficiency for European travel. Additional 
standard features include individual air conditioning and 
electrically operated driver’s blind.

Fahrerplatzergonomie 
Elitei ist bereits auf Grund der intelligenten Ergonomie des 
Fahrercockpits sehr beliebt bei Busfahrern. So sieht nicht nur 
jeder Zentimeter aus wie ein Premiumprodukt, sondern bietet 
auch eine bestmögliche Bedienung des Fahrzeugs. Dies 
gewährleistet eine stressfreie Arbeitsumgebung für den Fahrer 
im täglichen Verkehr. Als Linkslenker bietet Elitei optimale 
Bertriebsmöglichkeiten für das Reisen in Europa. Zusätzliche 
Standardfunktionen für den Fahrer sind eine individuelle 
Klimaanlage und elektrischbetriebene Jalousien.

Styling to turn heads
Elitei has all the style and charm which has made the Elite range 
such a distinctive icon.

Styling das für Aufsehen sorgt
Die Elitei Reisebusse haben das selbe Styling welches bereits 
die Elite Serie besonders und sie unverwechselbar gemacht hat.



Dimensions / Abmessungen
 Length 15m; width 2.55m; height 3.960m. (Option: integrated air 

conditioning, Height 3.82m)

 Länge 15m; breite 2,55m; höhe 3,96m. (Option: integrierte 
Klimaanlage mit Fahrzeughöhe 3,82m)

Framing / Rahmen
 Jig built, 12% Chromium Steel 1.4003 welded stainless steel 

structure. All frame surfaces below the waistrail are treated with a 
primary anti-corrosion protection and the vehicle is undersealed in a 
two stage process.

 Der Rahmen besteht aus 12% Chromstahl 1.4003 und ist mit 
einer Edelstahlkonstruktion verschweißt. Alle Rahmenoberflächen 
unterhalb der Hüftlinie sind mit einem primären Korrosionsschutz 
behandelt. Der Unterbodenschutz wurde in einem zweistufigen 
Prozess aufgetragen.

Exterior Panels / Außenverkleidung 
 Single piece composite main side panels, bonded to the main 

structure. Pneumatically operated, parallel lift main locker door to 
nearside, manual parallel lift to offside, hinged side access panels 
and wheelarches. All locker doors aluminium framed with single 
piece aluminium skins. GRP front and rear panels, bonded to the 
main structure. GRP front corner panels.

 Die Seitenwände sind als Einzelstücke mit der Hauptstruktur 
verbunden. Der Bus hat eine pneumatisch gesteuerte Türe an der 
Beifahrerseite und eine manuelle Türe auf der Fahrerseite ebenso 
wie aufklappbare Ladeklappen und Radkästen. Alle Außenklappen 
sind aus einer ganzteiligen Aluminiumhülle. Die Front- und Heckteile 
sind aus speziellem GFK mit dem Aufbau verbunden.

Die vordere und hintere Verkleidung ist mit der Hauptstruktur durch 
GFK verbunden. Auch die Eckverkleidung vorne ist aus GFK, so wie 
die vordere und hintere Verkleidung welche mit der Hauptstruktur 
verbunden sind.

Exterior Features / Äußere Merkmale 
 Wide, power operated twin leaf main entrance door. Primary 

entrance through outward opening, parallel leaf, door. Wheelchair 
entry through second leaf. Double glazed upper glass. All corner 
bumpers are easily removable and give easy access for replacement 
of headlamp bulbs.

 Der Haupteingang hat eine breite elektrische Doppelflügeltüre. 
Sie öffnet sich nach außen und der zweite Flügel ist zur 
Rollstuhleinfahrt geeignet. Alle Scheiben auf der oberen Ebene 
sind doppelverglast. Mehrteilige Front- und Heckschürzen 
mit benutzerfreundlichem Zugang zum Austausch der 
Scheinwerferbirnen. 

Glazing / Verglasung
 Tinted, double glazed, curved glass side windows. Two piece 

horizontally split laminated front screens, incorporating destination 
displays where fitted. Double glazed rear window. Double glazed 
driver side window with power operated single glazed signalling 
window. Two roof mounted escape hatches. 

 Die Seitenfenster sind getönt, doppelverglast und geschwungen. 
Die Frontscheibe ist laminiert und horizontal geteilt. Es besteht 
die Option eine Zielanzeige einzubauen. Die Heckscheiben 

sind doppelverglast. Die Seitenscheibe auf der Fahrerseite ist 
doppelverglast mit elektrischem, einfachverglastem Signalfenster. 
Es gibt zwei im Dach montierte Notausgänge.

Exterior Lighting / Außenbeleuchtung 
 Halogen pinpoint headlamps, combined LED indicator and 

sidelamp unit with daytime running lights. Single, side mounted LED 
indicator repeater lamps. LED cantrail markers to front and rear roof 
dome corners. LED rear lights.

 Punktscheinwerfer aus Halogen mit kombinierter Einheit aus LED 
Blinklicht und Seitenscheinwerfer mit Tagesfahrlicht. Einzelne LED 
Lichter zur seitlichen Konturbeleuchtung. LED Begrenzungsleuchten 
sind an den Ecken des Daches der Vorder – und Heckfläche 
integriert. Rücklichter in LED Technik.

Interior Comfort / Innenraum Komfort 
 Vinyl, anti-slip floor covering throughout. Soft touch coated dash. 

Fabric soft trim to side casings and parcel racks (option of wipe-
clean surfaces), centre ceiling panels trimmed in contrasting soft 
fabric; deep interior parcel racks with option of aircraft style doors 
trimmed in soft touch material. Individual passenger service units 
supplying ventilation, reading lights and optional call buttons.

Full length LED interior lighting with nightlight facility and additional 
LED entrance area and stepwell lighting. Perimeter convector heating 
to saloon. Maximum 75 (71 in main cabin and up to 4 in lower 
saloon) reclining Gala 970 seats trimmed in moquette with leather 
inserts and piping and adjustable footrests, retractable armrests and 
three point inertia reel seatbelts; removable single seat on lower deck 
in wheelchair location; full climate control to passenger cabin.

 Durchgehender rutschfester und pflegeleichter Vinylbodenbelag. 
Das Armaturenbrett hat eine hochwertige Softtouch-Oberfläche. 
Die Innenverkleidung der Seitenwände und der Gepäckablage ist 
angenehm weich und in verschiedenen pflegeleichten Oberflächen 
erhältlich. Die zentralen Deckenverkleidung ist zum Kontrast mit 
weichem Stoff bespannt. Es gibt tiefe Gepäckfächer mit der Option 
weiche Abschlussklappen im Flugzeugstil anzubringen. Individuelle 
Serviceeinheiten an jedem Sitzplatz mit Belüftung, Leselicht 
und wahlweise einem Serviceknopf stehen den Passagieren zur 
Verfügung.

Durchgehende LED Innenbeleuchtung mit Nachtlichtoption 
und zusätzlicher Eingangs- und Treppenbeleuchtung. Effiziente 
Konvektionsheizung für den Innenraum. Die Sitzkapazität 
beträgt maximal 75 Passagiere (71 in der Hauptkabine und 
bis zu 4 in der unteren Kabine). Liegesitze (Modell Gala 970) 
mit textilem Bezug und unterschiedlichen Ledereinsätzen, mit 
individuell verstellbaren Fußstützen, versenkbaren Armlehnen und 
Dreipunktsicherheitsgurten. Herausnehmbarer Einzelsitz in der 
unteren Kabine auf dem Rollstuhlplatz. Elektronisch geregelter 
vollklimatisierter Fahrgastraum.

Passenger Features / Passagierkomfort 
 Wide opening, twin leaf entrance door; floor level entrance 

compliant with wheelchair accessibility requirements; sunken centre 
mounted washroom, fresh water W/C, handwash and hot-air dryer.

 Weit öffnende Doppelflügeleingangstüre. Bodennaher Einstieg, 
der den Anforderung von Rollstuhlfahrern entspricht. Abgesenkter, 
zentraler Waschraum mit Frischwassertoilette, Waschbecken und 
Heißlufthandtrockner.

E l i t e i  Spec i f i c a t i on  /  Spez i f i k a t i on



Driver Comfort / Fahrerkomfort 
 New design driver’s environment; dashboard area in GRP 

with coated finish; ergonomically designed instrument layout 
incorporating chassis manufacturer’s standard instrument binnacle; 
positive location electrical switchgear controlling vehicle functions. 
Premium audio system, AM/ FM tuner, CD player, driver microphone 
on flexible mounting and crew microphone (further options 
available); first aid kit mounted behind glass option available; 
driver drinks holder and storage tray; air-suspended driver’s 
seat; dash mounted storage box; individual air-conditioning for 
the driver; electrically operated driver’s blind; integrally mounted 
reverse camera with in dash mounted monitor; driver and crew 12v 
accessory socket.

 Die Fahrerumgebung wurde in einem neuen Design gestaltet. 
Der Armaturenbrettbereich ist aus oberflächenbeschichtetem GFK 
mit einer ergonomisch geformten Anordnung nach Herstellerart. 
Ergonomisch optimierte Lage der elektrischen Steuereinheiten. 
Hochwertiges Audiosystem mit AM/FM Radio, CD-Spieler, 
flexiblem Fahrermikrofon und einem zusätzlichen Mikrofon 
für die Reiseleitung. Folgende Optionen stehen ebenfalls zur 
Auswahl: Sichtbarer Erste Hilfe Kasten hinter einer Glasscheibe, 
Getränkehalter und Ablagefach für den Fahrer, luftgefederter 
Fahrersitz, festmontierte Aufbewahrungsbox, individuelle 
Klimaanlage für den Fahrer, elektrische Fahrerjalousie, 12V 
Anschlüsse für den Fahrer und die Reiseleitung.

Additional Features* / Zusätzliche Merkmale* 
 Front foglights; LED digital clock and W/C status indicator. 

* Items subject to individual vehicle specification.

 Nebelscheinwerfer vorne, Digitale LED Uhr und WC 
Belegungsanzeige.

*Diese Elemente hängen von der jeweiligen Fahrzeugspezifikation ab.

Optional Items / Auf Wunsch erhältliche Ausstattung 
 Enhanced entertainment – Further options to tailor the system to 

meet your exact requirements. Please contact your distributor for 
further details.

Seats – Tailor the seats to your exact requirements with a variety of 
fabric, leather and trim options, please ask for details.

Servery – Various layouts available according to seating 
configuration, please ask for details.

Accessibility – Compliant for use on scheduled service, including 
front and side destination and rear Route Number Display; 
additional handrails in contrasting colours where required; 
wheelchair location to front entry platform. Provision for ticket 
issuing equipment.

Lighting – Variable colour interior lighting.

CCTV – Installation to meet operational requirements.

 Es bestehen weitere Optionen die Unterhaltungselektronik 
auf Ihre Anforderungen anzupassen ebenso wie die individuelle 
Konfiguration der Sitze entsprechend Ihren Anforderungen. Bitte 
fragen Sie nach weiteren Möglichkeiten.

Servicebereiche – verschiedene Ausführungen je nach 
Sitzverteilung. Bitte fragen Sie nach weiteren Möglichkeiten.

Barrierefreiheit – entsprechend dem Gebrauch im 
Linienverkehr, seitliche und frontale Fahrtzielanzeige als auch 
Busliniennummeranzeige hinten; auf Wunsch zusätzliche 
Handläufe in Kontrastfarben, Rollstuhlposition an der vorderen 
Einstiegsplattform. Bereitstellung eines Ticketausgabegerätes.

Beleuchtung – verschiedene Farben der Innenbeleuchtung.

Videoüberwachung und Rückfahrkamera. 

Elitei retains all the virtues which have made 
the Elite family such a favourite with those 
who recognise something particularly special. 
Take a look at one for yourself.

Elitei hat all die Eigenschaften beibehalten, 
welche die Elite Serie bei allen Kennern des 
Besonderen beliebt gemacht haben. Machen 
Sie sich einen persöhnlichen Eindruck.



Plaxton, Plaxton Park, Cayton Low Road, Eastfield, 
Scarborough, North Yorkshire, YO11 3BY

T: +44(0)1723 581500 E: sales@plaxtonlimited.co.uk 
www.plaxtonlimited.co.uk

We’re with you all the way
Alexander Dennis Limited (ADL) is one of the world’s leading bus and 
coach builders with a history and heritage of design engineering and 
manufacturing excellence that spans more than a century.

Every minute of every day ADL vehicles carry millions of passengers in 
towns and cities around the world operating in vastly different conditions, 
ranging from sub-zero temperatures in Canada to the sweltering heat of 
the Nevada desert and the tropical humidity of the Far East.

They deliver unique transit solutions that enable operators to ‘win back 
space’ in congested, inner-city environments while also providing ideal 
vehicles for inter-urban services.

ADL’s low entry double decks and midi buses form the backbone of fleets 
around the world, including cities such as London, Hong Kong, Auckland, 
Wellington, Las Vegas, New York, Seattle, Vancouver and Ottawa, while its 
range of small and luxury coaches are also best-sellers.

Product flexibility, built around multiple, customised solutions that reach 
across a vast range of bus and coach options - coupled with best-in-class 
parts and service support - has been at the heart of ADL’s continuous 
international growth strategy and delivery of the latest Elitei coaches to 
PolskiBus marks another step in that journey.

ADL has manufacturing operations, build partnerships, joint ventures 
and alliances in Europe, the Far East, Australasia and North America, 
supporting hundreds of jobs, working with local suppliers and contributing 
to the local economy.

These partnerships bring together ADL’s experience in establishing 
global manufacturing operations with the expertise of regional associates 
who know and understand the nuances of local markets, the product 
differentiators needed and the scale of aftermarket services required to 
under-pin world-class technical support.

Wir begleiten Sie auf ganzer Strecke 
Alexander Dennis Limited (ADL) ist einer der weltweit führenden Bushersteller, 
der seit mehr als einem Jahrhundert Busse auf höchstem Niveau entwickelt und 
produziert.

In jeder Minute eines Tages transportieren Busse von ADL Millionen 
von Fahrgäste in Städten und Gemeinden in der ganzen Welt in sehr 
unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen: den Minusgraden Kanadas, der 
schwülen Hitze der Wüste von Nevada und der tropischen Feuchtigkeit des 
Fernen Ostens.

ADL bietet mit der Bereitstellung von individuellen Fahrzeugen einzigartige 
Lösungen, die es Betreibern ermöglichen Raum in überfüllten Innenstädten 
zurückzugewinnen und eine außergewöhnlich gute Dienstleistung anzubieten.

Die Doppeldecker- und Midibusse mit bodennahen Einstiegen bilden das 
Rückgrat der weltweiten ADL Busflotte – etwa in Städten wie London, Hong Kong, 
Auckland, Wellington, Las Vegas, New York, Seattle, Vancouver und Ottowa. 
Zudem sind die anderen ADL Produktpaletten der Kleineren als auch der Luxus-
Reisebussen sehr beliebt.

Im Zentrum von ADLs kontinuierlicher internationalen Wachstumsstrategie sind 
Produktflexibilität, die Bereitstellung von kundenspezifischen Lösungen, eine 
breite Palette von Reise-, Fern- und Stadtbusoptionen, in Verbindung mit qualitativ 
hochwertigen Teilen. Ein bestmöglicher Kundenservice sind wichtiger Bestandteil 
der Firmenphiloposphie. Die kürzliche Auslieferung der neuesten Elitei Busse auf 
des europäische Festland ist ein weiterer Beleg für den internationalen Erfolg des 
Unternehmens.

ADL hat Produktionsstätten, Partnerschaften zur lokalen Produktion, Joint 
Ventures und Allianzen in Europa, dem Fernen Osten, Australien/Ozeanien und 
Nordamerika. Dabei kreiert das Unternehmen hunderte von Arbeitsplätze durch 
die Zusammenarbeit mit Lieferanten vor Ort und liefert damit einen Beitrag zur 
regionalen wirtschaftlichen Entwicklung.

Diese Partnerschaften vereinen ADLs Erfahrung im Aufbau von globalen 
Fertigungsbetrieben mit dem Wissen der lokalen Mitarbeiter. Sie sind es 
welche die Nuancen der lokalen Märkte kennen ebenso wie die erforderlichen 
Produkteigenschaften und den jeweiligen Kundenservice nach dem Kauf um 
technischen Support der Weltklasse zu bieten.

Alexander Dennis’ policy is one of continuous development. The right is 
reserved to change specifications of the models and items described.
For the latest details always consult Alexander Dennis.

Kontinuierliche Entwicklung ist eine Unternehmensgrundsatz von ADL.
Daher wird das Recht vorbehalten, Spezifikationen des Models und der  
beschriebene Einzelheiten zu ändern.
Bitte wenden Sie sich immer an Ihren Plaxton Händler für die aktuellsten  
Informationen.

A Division of Alexander Dennis
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