
– Autovermieter Sixt, der bereits mit einem 

Stationsnetz in Florida vertreten ist, hat eine 

neue Station in Atlanta, der Hauptstadt von 

Georgia, eröffnet. Sie befindet sich direkt am 

Hartsfield-Jackson Airport (ATL) im Mietwa-

genzentrum und bietet für Geschäftsreisen-

de eine große Bandbreite an Fahrzeugen wie 

BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, 

Ford, Chevrolet, Toyota und Nissan.

Laut Sixt profitieren Kunden auch in Atlan-

ta von den Vorzügen des OnlineCheck-ins, des 

Kundenkartenprogramms Car Express sowie der 

zentralen Rechnungsstellung für Firmenkun-

den. Die Station am verkehrsreichsten Flugha-

fen der Welt ist – wie alle Sixt-Airport-Stationen 

in den USA – 24 Stunden geöffnet.

Sixt | Jetzt auch in Atlanta vor Ort

Firmenkunden beim A*B*S Fahrsicherheits-
zentrum, referierte zum Thema „Fahrsicher-
heitstraining – die aktive Präventionsmaß-
nahme“. Anschließend präsentierten die 
Geschäftsführer Joachim und Maik Siebrecht 
vom Opel-Autohaus Siebrecht in Uslar über 
„Rundum-Service für den Fuhrpark, Flotten-
lösungen aus der Perspektive eines Vertrags-
händlers“. 

Abgerundet wurde das Vortragspro-
gramm durch den A.T.U-Großkundenbetreuer 
Andreas Schmeichel mit einem „Autoglas 
Ratgeber“, bei dem auch die Live-Demons-
tration eines Frontscheibentausches enthal-
ten war.

Zum Rahmenprogramm des A.T.U Fuhr-
park-Treffs zählte auch ein Fahrsicherheits-
training, das Teilnehmer auf Wunsch in An-
spruch nehmen konnten. Als zusätzliche 
Attraktion standen den Gästen drei Opel 
Ampera für Probefahrten zur Verfügung.

Stimmen | Friedbert Bellmann, Einkäufer 
für Technik und Services der LHD-Gruppe: 
„Mir gefällt an den A.T.U Fuhrpark-Treffs, dass 
diese keine Werbeveranstaltungen sind, son-
dern eine informative Vortragsrunde mit viel 
Raum für Diskussionen.“ 

Oliver Schmitz, Vertriebsleiter der Bamaka 
AG, Einkaufsgesellschaft der Bauwirtschaft: 
„Ich habe schon an verschiedenen A.T.U 
Fuhrpark-Treffs teilgenommen. Die immer 
wieder spannenden Locations, verbunden 
mit den fuhrparkorientierten Themen, finde 
ich interessant.“  | red

— Unlängst jedenfalls fand die von A.T.U or-
ganisierte Diskussions- und Netzwerkplatt-
form bereits zum siebten Mal statt und stieß 
dabei erneut auf großes Interesse. 

Offiziellem Bekunden nach nahmen über 
30 Fuhrparkleiter von Unternehmen der un-
terschiedlichsten Branchen an der spannen-
den Diskussionsrunde teil, die diesmal im 
Fahrsicherheitszentrum in Grevenbroich 
stattfand. In lockerer Atmosphäre hatten sie 

Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch 
und zur Erweiterung ihres eigenen Kenntnis-
standes.

Vorträge und Praxis | Dazu hatte Organi-
sator und A.T.U-Großkundenbetreuer Guido 
Grewe für die geladenen Teilnehmer drei  
informative Vorträge „an Land gezogen“. 
Adam Hapel, zuständig für den Vertrieb  

Mehr als nur Erfahrungsaustausch
A.T.U | Klein begonnen, hat sich der Fuhrparktreff der Weidener 
mittlerweile fast schon zu einer festen Institution im Flottenbereich entwickelt.
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Tradition | Der A.T.U Fuhrpark-Treff fand 

mittlerweile bereits zum siebten Mal statt

RWE | E-Ladetechnik für Renault-Kunden und -Händler

– Mit den ersten Serienfahrzeugen geht auch die 

Ladetechnik in Serie. RWE Effizienz stattet Kun-

den und Händler von Renault in Deutschland 

und Renault-Z.E.-Händler in den Niederlanden 

mit Ladelösungen aus. 

In den Niederlanden ist RWE Effizienz ge-

meinsam mit der RWE-Tochter Essent aktiv. Bis-

her haben rund 550 Renault-Händler RWE-Lade-

infrastruktur bestellt, bei über 300 davon wurde 

die Technik bereits installiert. Die Händler zeigen 

ihren Kunden damit, wie einfach und sicher der 

Ladevorgang zu Hause funktioniert. Laut RWE 

plant Renault die Ausstattung weiterer Händler 

in den beiden Ländern. 

Zudem können Käufer eines Renault-Elektro-

fahrzeugs beim Händler ab sofort eine RWE-La-

debox mit Wandaufhängung erwerben. In 

Deutschland übernimmt RWE Effizienz auch die 

Installation direkt beim Kunden. Die Ladebox in-

klusive Montage vor Ort ist ab 859 Euro (brutto) 

erhältlich, je nach der erforderlichen Elektroins-

tallation beim Kunden können noch Zusatzkos-

ten entstehen.

„Der Kunde kann sein Gesamtpaket für um-

weltfreundliche Mobilität komplett beim Re-

nault-Händler buchen. Alles Weitere läuft dann 

automatisch“, so Ingo Alphéus, Vorsitzender der 

Geschäftsführung der RWE Effizienz. 

„Einfache und sichere Ladeangebote für den 

Kunden sind eine wichtige Voraussetzung für 

den erfolgreichen Marktstart unserer diversen 

Z.E.-Elektrofahrzeuge“, so Achim Schaible, Vor-

standsvorsitzender von Renault Deutschland. „Als 

erster europäischer Autohersteller mit vollelekt-

rischen Serienfahrzeugen im Markt erschließen 

wir hier gemeinsam mit RWE Neuland.“

Die Installation der Ladestationen und -bo-

xen kann in der Garage oder im Außenbereich 

erfolgen und wird von zertifizierten Fachkräften 

durchgeführt. Der Kunde muss beim Renault-

Händler nur seinen Wunschtermin abstimmen.
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Europcar | Einsteuerung des VW up!

– Als erster Autovermieter in Deutschland hat 

Europcar den VW up! in sein Angebot aufge-

nommen. Damit 

will das Unter-

nehmen, seines 

Zeichens größter 

Autovermieter 

in Europa, offiziellem Bekunden nach einmal 

mehr die Qualität und Vielfalt seiner Mietwa-

genflotte unterstreichen. 

Europcar vermietet den Stadtflitzer als Aus-

stattungsvariante move up! in den Motorisie-

rungen 60 und 75 PS im Rahmen des soge-

nannten „Crazy Offer“-Angebots; derzeit 

übrigens bereits ab 29 Euro (brutto) pro Tag. 
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