
— Mit dem eigens für Flotten konzipierten 
„Lanxess-Fahrzeugflotten-Rechner“ können 
Fuhrparkbetreiber individuell ausrechnen,  
wie viel Treibstoff sie durch das Umrüsten ih-
rer Fahrzeuge auf Qualitätsreifen mit gerin-
gem Rollwiderstand („grüne Reifen“) dauer-
haft sparen können, ab wann sich eine 
solche Investition rechnet und um wie viel 
CO2 sich der Ausstoß ihrer Flotte verringert. 

Zudem zeigt die Software das Spritspar-
potenzial und den Umwelteffekt von zahlrei-
chen weiteren Verbesserungsmaßnahmen, 
etwa der Optimierung des Reifenluftdrucks, 
der Spureinstellung von Nutzfahrzeugen 
oder spezieller Schulungen für Fahrer auf. 

„Für große Fuhrparkbetreiber bedeutet 
bereits eine Erhöhung des Treibstoffpreises 
um wenige Cent Zusatzkosten in Höhe von 
mehreren tausend Euro. Gleichzeitig wird es 
aufgrund zunehmender Umweltbelastun-
gen immer wichtiger, den CO2-Ausstoß im 
Straßenverkehr zu verringern“, so Axel Vaßen, 
Flottenexperte und Leiter Public Affairs Inter-
national bei Lanxess. „Mit unserem neuen 
Flottenrechner zeigen wir den Betreibern, 
welche Spritsparmaßnahme sowohl ökono-
misch als auch ökologisch den größten Nut-
zen bringt. Das hilft nicht nur Flottenmana-
gern, schwarze Zahlen zu schreiben, sondern 
auch der Umwelt, weil weniger CO2 ausge-
stoßen wird.“ 

Kostenlos verfügbar | Den Spritspar-
Rechner für Flotten hat Lanxess nach eige-
nen Angaben in enger Zusammenarbeit mit 
der Technischen Universität München ent-
wickelt. Das vollständige Programm gibt es 
im Internet nach kurzer Registrierung kos-

tenlos unter http://flotte.green-mobility.de. 
Für die Demoversion ist keine Registrierung 
erforderlich. 

Für alle Fuhrparkarten | Laut Lanxess eig-
net sich der Flottenrechner für Unterneh-
men genauso wie für öffentliche Institutio-
nen wie Kommunen oder Behörden, da er 
den Einsatz unterschiedlicher Fahrzeug-
typen berücksichtigt. Dazu gehören Pkw, 
Trapos, Geräteträger, Müllautos, Linienbusse, 
Reisebusse, Schneeräum-, Kehr- und Kanal-
reinigungsfahrzeuge, Straßenbetriebsfahr-
zeuge, Lkw sowie Feuerwehrfahrzeuge. 

Über eine einfach zu bedienende Maske 
gibt der Betreiber die jährliche Laufleistung, 
die Reifenklasse, den Verbrauch, die Treib-
stoffart und weitere spezifische Details für 
alle von ihm genutzten Fahrzeuge ein. Somit 
lassen sich mit dem Programm erstmals 
auch für gemischte Fuhrparks individuelle 
Ergebnisse errechnen. 

Nach der Eingabe zeigt es sowohl das ge-
samte Spritsparpotenzial einer Flotte als 
auch die möglichen Auswirkungen der ein-
zelnen Effizienzmaßnahmen an.   | red

Jetzt definitiv schwarz auf weiß 
Lanxess | Der neue Spritsparrechner des Synthesekautschuk-Herstellers zeigt 
Flottenbetreibern eindrucksvoll das Spritsparpotenzial „grüner Reifen“ auf.
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Gratis | Auch die Nutzung der Vollversion ist 

kostenlos, bedarf aber einer kurzen Registrierung
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PS-Team | DLF setzt bei der Fahrzeugrückgabe auf PS Inspect

– Die Deutsche Leasing Fleet (DLF) wickelt 

künftig alle Fahrzeugrücknahmen über die 

cloudbasierte Lösung PS-Inspect des in Walluf 

ansässigen Mobilitätsdienstleisters PS-Team ab. 

Dazu wurden alle 

Mitarbeiter des Auto-

transportspezialisten 

Schlosser Cartrans 

aus Mücke-Atzenhain, die Fahrzeuge für die 

DLF zurückholen, mit iPads ausgestattet. 

Über eine komfortable Protokolloberfläche 

werden sie offiziellem Bekunden nach sicher 

durch die Rücknahme geleitet. Die cloudbasierte 

Lösung lässt sich jederzeit synchronisieren, so-

dass die Sachbearbeiter der DLF die Protokolle 

bei Bedarf bearbeiten und überprüfen können. 

Und: Geschäftsführer Michael Velte bescheinigt 

PS Inspect, sich in den Rücknahme-Prozess 

hervorragend zu integrieren.  

PS-Team-Geschäftsführer Heinz Moritz: „Mit 

der Deutschen Leasing Fleet verbindet uns ei-

ne enge, intensive und langjährige Partner-

schaft. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen be-

deutenden Flottenfinanzierer für unsere iPad-

Lösung gewinnen konnten – ein idealer Bot-

schafter für uns.“

Renault | Franzosen mit neuen 
Partnern für Z.E. Ladeinfrastruktur

– Mennekes Elektrotechnik und der Mobili-

tätsdienstleister „The Mobility House“ sind 

neue Z.E.-Ready-Partner von Renault in 

Deutschland. Beide Unter neh men liefern seit 

dem 1. September auf Kundenwunsch Wall-

boxen mit Z.E.-Ready-Zertifikat für die Standard- 

oder Schnell ladung der Z.E.-Elektro fahrzeuge 

von Renault. 

Die Lade sta tionen von Mennekes sind 

laut Renault speziell auf die Anforderungen 

der Z.E.-Mod elle abgestimmt und anschluss-

fertig vorbereitet. Die 

Montage und Inbe-

triebnahme erfolgt 

durch ein definiertes 

Netzwerk zertifizier-

ter Elektrofachbetriebe, die in der jeweiligen 

Region mit den Renault-Händlern zusam-

menarbeiten. 

The Mobility House (TMH) liefert das Ener-

giepaket mit Installations-Check, Ladestation 

und Strom aus erneuerbaren Energien unter 

seiner Endkundenmarke ElectroDrive Europe. 

Service-Partner von TMH für den notwendi-

gen Installations-Check ist die Deutsche Tele-

kom Technischer Service.  
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fleet4sale | Neue Dienstleistungen

– Zusätzlich zur Vermarktung bietet fleet-

4sale, Dienstleister für Full-Service-Remarke-

ting im B2B-Segment, zwei neue Dienstleis-

tungen für Hersteller, Importeure und Auto-

vermieter an, die im Buy-Back-Verfahren gro-

ße Mengen an Fahrzeugen administrieren.

Mit dem Produkt „Infleeting Service“ wer-

den die Fahrzeuge direkt bei Erstzulassung 

automatisiert erfasst und ein entsprechender 

Stammdatensatz erstellt. Bereits die im ersten 

Lebenszyklus anfallenden Buchungen und 

Belege werden dem jeweiligen Fahrzeug in 

der elektronischen Fahrzeugakte zugeordnet 

und können jederzeit abgerufen werden.

Der „Defleeting Service“ umfasst den ver-

tragsgemäßen Rücklauf und die entspre-

chende Schadenbewertung, bei dem fleet-

4sale die Schadensabrechnung mit dem 

Vorbesitzer übernimmt. Teil dieser Dienstleis-

tung sind sowohl die Erfassung, Buchung 

und Kontrolle aller auf dem Lagerplatz ent-

stehenden Einzelbelege sowie der tatsäch-

lich angefallenen Standtage als auch die 

Steuerung der Auslieferungslogistik nach er-

folgtem Fahrzeugverkauf. 
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