
— Sie würden es wieder tun und ihren Na-
men in die Lostrommel werfen: Ein gutes Jahr 
lang fährt der Hyundai i40 Kombi nun in der 
Opti-Flotte, für die Fuhrparkleiter Dirk Klaus 
bei der Autoflotte-Verlosung teilgenommen 
und gewonnen hat. Das Fazit des losglückli-
chen Unternehmens nach gut zwölf Mona-
ten: Das Auto hat positiv überrascht.

Die Opti-Dienstleistungsgruppe, die vor-
rangig im Raum NRW Gebäudereinigung 
und Objektmanagement anbietet, hat im 
vergangenen Jahr von Kai Hesselbach das 
Gewinnerfahrzeug erhalten. Hesselbach,  bis 
vor Kurzem Leiter Großkunden und Ge-
brauchtwagen bei Hyundai Motor Deutsch-
land, begründete damals die Verlosung fol-
gendermaßen: „Unsere Fahrzeuge eignen 
sich – nicht zuletzt aufgrund des Komforts, 
der Verbrauchswerte und der Fünfjahres-Ga-
rantie ohne Kilometerbegrenzung – optimal 
für den Einsatz in Fuhrparks. Damit das deut-
lich wird, haben wir den i40 Kombi auch nicht 
als Sechsmonats- oder Jahreswagen, son-
dern als komplette Überschreibung an das 
Gewinnerunternehmen zur Verfügung ge-
stellt. Das Fahrzeug soll überzeugen, indem 
es ausgiebig genutzt und gefahren wird.“

Geringer Verbrauch | Ausgiebig gefahren 
wurde es. Opti-Geschäftsführer Hans-Wer-
ner Dürr hat mit dem Kombi als Dienstwa-

gen 45.000 Kilometer zurückgelegt – bei ei-
nem Durchschnittsverbrauch von 6,3 Litern. 
Damit liegt der Opti-Hyundai nahe am the-
oretischen Normverbrauch (5,6 Liter). Der 
geringe Verbrauch ist es folglich auch, der 
Dürr besonders positiv auffällt – neben der 
guten Straßenlage und der optimalen Aus-
stattung (das Fahrzeug wurde mit Business-
Paket ausgeliefert, Anm. d. Red.).

Einziger Zwischenfall in den vergange-
nen Monaten: „Das Lenkrad wurde ausge-
tauscht, da sich der Belag abgelöst hat“,  
berichtet Dürr. Die Erfahrungen mit dem  
Hyundai Business Center beurteilt der Ge-
schäftsführer „vom Verkauf her sehr gut, der 
Service ist verbesserungswürdig“.

Vor dem Gewinn hatte Opti keine Erfah-
rung mit dem südkoreanischen Importeur. 

Das Urteil nach einem Jahr mit dem i40 Kom-
bi: „Wir würden wieder beim Gewinnspiel 
mitmachen. Zu gut fällt auf, was ich auch be-
reits schon zu den positiven Überraschungs-
effekten gesagt habe. Ich habe bisher noch 
keine negativen Merkmale ausgemacht im 
Vergleich zu Wettbewerbern.“ 

Hyundai auch privat | Zwar befindet sich 
im Renault-lastigen Opti-Fuhrpark auch ein 
Jahr nach dem Gewinn noch kein weiterer 
Markenvertreter, „weil Hyundai bisher keine 
wirtschaftliche Alternative zum Renault Kan-
goo in der Modellpalette hat“, erklärt Dürr. 
Nachhaltigen Eindruck hat der Importeur 
dennoch gemacht, wie Dürr im Hinblick auf 
seine weiteren Pläne verrät: „Ich beabsichti-
ge, auch privat einen Hyundai anzuschaffen.“ 
 | Susanne Löw

„Ich beabsichtige, auch  
privat einen Hyundai  

anzuschaffen.“
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Rückblick | Vor einem Jahr erhielt Hans-Werner Dürr (re.) den i40 Kombi von Kai Hesselbach (Hyundai) 

Koreaner überzeugt Kölner
Ein Jahr danach | Die Firma Opti hat bei der Autoflotte-Verlosung einen Hyundai  i40 Kombi 1.7 CRDi Style 
gewonnen. Nach gut zwölf Monaten stehen 45.000 Kilometer auf dem Zähler des Mittelklässlers.
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Hauptpreis | Seit gut einem Jahr fährt der Hyundai i40 Kombi beim Gewinnerunternehmen Opti
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Resümee | Autoflotte-Verlosung 


