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Es ist wieder einmal angerichtet
Stimmen Sie ab | Wer erhält dieses Mal die in der Flottenbranche begehrten grünen „A“s? 
Diese Frage können nur Sie beantworten. Denn Ihre Meinung ist gefragt, einzig und allein Ihre Stimme zählt!

— Wer, wenn nicht Sie, könnte als Fuhrpark-
verantwortlicher besser beurteilen, welche 
Fahrzeuge und Dienstleistungen in der Flot-
tenbranche derzeit die Nase vorne haben? 
Bereits zum 17. Mal bitten wir daher um Ihr 
Expertenurteil: Stimmen Sie ab und wählen 

Sie in 13 Kategorien mit über 200 Auto-  
und Transportermodellen sowie in neun Pro-
dukt- und Dienstleistungsbereichen Ihre  
Favoriten.

Gewinner gesucht | Als Dankeschön für 
Ihre Teilnahme verlosen wir unter allen Teil-

nehmern wieder attraktive Preise: Mit ein 
wenig Glück gehört Ihnen vielleicht schon 
bald eines von zwei iPads mini von DAD 
Deutscher Auto Dienst, der 1.000-Euro-Tank-
gutschein von Aral oder das Navigations-
gerät „Becker revo.1“ mit Ledertasche. | löw
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Aral | 1.000-Euro-
Tankgutschein

– Ob Diesel, Super, Superplus, 
Erdgas oder Autogas – getankt 
werden muss in jedem Fuhr-
park. Aral hat daher ein attraktives Extra als Leserpreis in petto: einen Tankgutschein im 
Wert von stolzen 1.000 Euro, der deutschlandweit an allen teilnehmenden Aral-Tankstellen 
eingelöst werden kann. Damit macht jede Fahrt zur Tankstelle Freude!

Das gibt es zu gewinnen!

DAD | Zwei iPads mini

– Klein im Format, groß in der Leistung: 
Mini-Tablets liegen im Trend! Der DAD 
Deutscher Auto Dienst stellt zwei der 
brandneuen iPads mini (Wi-Fi + Cellular) 
zur Verfügung – mit der größten Kapazität  
(64 GB). Die mini-Version bringt alle innovati-
ven Vorteile des klassischen iPads mit, doch es 
ist laut Apple bis zu zwei Mal so schnell wie sein 
großer Bruder. Und: Die mini-Version kann man mit ihrem 7,9-Zoll-Bildschirm bequem  
in einer Hand halten!
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Becker | Becker revo.1 mit 
Ledertasche

– Mit den Becker-revo-Navis läutet 
der Navihersteller im Dezember die 
„Neuzeit der Navigation“ ein. Mit ein  
wenig Losglück können Sie sich schon 
bald selbst davon überzeugen, denn ein Becker revo.1 wird unter allen teilnehmenden  
Flotten-Award-Wählern verlost. Und damit Ihr neues Navi – mit sieben Millimeter dün -
nem Fünf-Zoll-Echtglasdisplay – stets gut geschützt ist, spendiert Becker zudem eine  
passende hochwertige Ledertasche. So kommt man zielsicher und schick an!
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Gala | Ein Abend für Siegertypen

– „And the Oscar goes to ...“ heißt bei uns: 
„Das grüne A geht in diesem Jahr an ...“ Seien 
Sie dabei, wenn sich die Branche am 8. März 
im Meilenwerk Böblingen trifft und geben Sie 
Ihr Interesse an einer Teilnahme im Rahmen 
Ihrer Stimmabgabe an! Wollnikom wird für 
einen gelungenen Auftakt der Veranstaltung 
sorgen, während LeasePlan nach der Verlei-
hung beim geselligen Get-together an der 
Bar auftritt. Und das PS-Team Deutschland 
sowie Seat freuen sich schon jetzt darauf, Sie 
am Gala-Abend erneut mobil zu halten! 
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So funktioniert‘s

Klicken Sie sich online unter www.autoflotte.
de/award in die Abstimmung und bestim-
men Sie in wenigen Minuten, wer Ihrer Mei-
nung nach in den 22 Kategorien das grüne „A“ 
in diesem Jahr verdient hat!
In den 13 Fahrzeugkategorien (Luxusklasse 
und Pick-ups ausgenommen) können Sie je-
weils zwei Stimmen vergeben, ganz einfach 
per Mausklick. Mit Ihrer „Erststimme“ küren Sie 
in der jewei ligen Kategorie den Gesamtsieger. 
Mit Ihrer „Zweitstimme“ wählen Sie den Im-
portsieger. Falls Sie Ihre „Erststimme“ bereits 
einem Fahrzeug aus den Reihen der Impor-
teure geben, entfällt die „Zweitstimme“. 
Mit Ihrem Votum in den neun Produkt- und 
Dienstleistungskategorien verfahren Sie bitte 
ebenso: Ein Klick auf den persönlichen Favori-
ten und schon ist Ihre Stimme registriert.
Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten kön-
nen Sie in dem Online-Formular zudem an-
geben, ob Sie gerne bei der Preisverleihung 
am Freitagabend, dem 8. März 2013, in der 
Legendenhalle des Meilenwerks bei Stuttgart 
inklusive Übernachtung vom 8. auf den  
9. März teilnehmen möchten. Autoflotte 
übernimmt auf Wunsch die Kosten für Sie.
Teilnehmen dürfen alle Fuhrparkverantwortli-
chen. Mitarbeiter von Springer Fachmedien 
München und deren Angehörige sind nicht 
teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden 
per Los ermittelt und schriftlich benachrich-
tigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss | Montag, 18. Februar 2013
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