
VW Nutzfahrzeuge | 21 T5 Transporter für 
das Technische Hilfswerk 

– Volkswagen Nutzfahrzeuge hat dem Techni-

schen Hilfswerk (THW) unlängst in Hannover 

21 neue VW T5 Transporter für die Arbeit der 

Ortsverbände in ganz Deutschland übergeben. 

Die Neuanschaffung der Transporter ist Teil 

einer Modernisierungsoffensive des THW-Fuhr-

parks. THW-Präsident Albrecht Broemme 

wünschte den rund 50 angereisten ehrenamtli-

chen Helfern bei der Übergabe, mit den „univer-

sell einsatzbaren Fahrzeugen stets unfallfrei,  

sicher und erfolgreich“ zu den Einsätzen zu 

gelangen.

„Die Helfer des THW sind bei ihrer technisch-

humanitären Hilfe im In- und Ausland auf robus-

te und zuverlässige Fahrzeuge mit einer langen 

Lebensdauer angewiesen. Unsere flexiblen und 

modernen Transporter leisten durch diese Eigen-

schaften einen wichtigen Beitrag zum Rettungs-

und Katastrophenschutz“, so Ralf Asche, Leiter 

Verkauf an Zielgruppen von Volkswagen Nutz-

fahrzeuge bei der offiziellen Übergabe.  

Die VW Transporter Kombi mit langem Rad-

stand (5,29 m Gesamtlänge) werden von einem 

140 PS starken 2,0-Liter-TDI-Motor angetrieben 

und verfügen über ein Siebengang-Doppel-

kupplungsgetriebe (DSG). Ihre Ausstattung wur-

de u. a. mit Rundumkennleuchten mit LED-Tech-

nik, Sondersignalanlage für Einsatzfahrten sowie 

Nebelscheinwerfern, Feuerlöscher und Funkvor-

bereitung speziell auf die Bedürfnisse des Tech-

nischen Hilfswerkes zugeschnitten.

Toyota | Drei Prius für die Polizei in der 
Bundeshauptstadt Berlin

– Blau fährt jetzt Grün. Toyota hat der Ber-

liner Polizei im Rahmen ihrer „Initiative 120“ 

drei Toyota Prius übergeben. Mit den drei Hy-

bridfahrzeugen sowie acht weiteren Autos mit  

alternativem Antrieb will die Behörde der Bun-

deshauptstadt ihren Fuhrpark umweltverträg-

licher gestalten und 

den CO
2
-Ausstoß ih-

rer Flotte verringern.

Für die nächsten 

Jahre plant die Poli-

zei Berlin die An-

schaffung weiterer 

Fahrzeuge mit CO
2
-

Emissionen von unter 120 g/km; dieser Wert 

hat dem weltweit einmaligen Projekt seinen 

Namen gegeben. Das Unterschreiten dieser 

Grenze ist für den Toyota Prius – 89 g/km bei 

3,9 Litern je 100 Kilometer – kein Problem. 

BCA Autoauktionen | Verstärkter Fokus 
auf das Transportersegment 

– BCA Autoauktionen will nach eigenen An-

gaben seine Aktivitäten im Bereich Trans-

portervermarktung im laufenden Jahr deut-

lich intensivieren. Bei der letzten Auktion im 

Auktionszentrum Hannover wurden neben  

94 Pkw auch 58 Transporter unterschiedlicher 

Hersteller – der Schwerpunkt lag bei „Fahr-

zeugen mit Stern“ – angeboten. Laut BCA wur-

den 47 davon verkauft, was einer Transporter-

verkaufsquote von 81 Prozent entspricht. 

— Der Full-Service-Leasinganbieter Arval 
hat sein Fahrerkit, das bei der Übernahme 
eines neuen Leasingfahrzeuges seitens des 
Kunden durch die Netzwerkpartner ausge-
händigt wird, um die sogenannte Rettungs-
karte ergänzt. Damit unterstützt Arval nach 

eigenen Angaben einmal mehr Initiativen 
zur Erhöhung der Sicherheit auf der Straße.

Lebensretter | Die vom ADAC initiierte 
Rettungskarte kann bei einem Unfall Leben 
retten: Sie zeigt den Rettungskräften auf ei-
nen Blick, wie die Insassen mit den richtigen 
Handgriffen aus dem Wagen zu befreien sind. 
Gerade bei neueren Fahrzeugmodellen ist 
dies entscheidend – denn hier kommen u. a. 

Hydraulikscheren aufgrund von Karosserie-
versteifungen schnell an ihre Grenzen. Und 
im Ernstfall zählt bekanntlich jede Sekunde. 

Arval empfiehlt, die Rettungskarte unter 
der Sonnenblende auf der Fahrerseite aufzu-
bewahren und den mitgelieferten Hinweis-

Aufkleber, der über die 
Ausstattung des Fahr-
zeugs mit der Rettungskar-
te informiert, innen auf der 
Fahrerseite an der Wind-
schutzscheibe anzubrin-
gen. 

Lob vom ADAC | Laut 
Arval bieten mittlerweile 
alle Hersteller die Ret-
tungskarte an – jetzt müs-
se dafür gesorgt werden, 
dass sie auch Einzug in die 
Fahrzeuge hielten. 

Dr. Reinhard Kolke, Lei-
ter des ADAC Technik Zen-
trums, freut sich daher über 
den vorbildlichen Einsatz 
Arvals im Dienste der Si-
cherheit: „Der ADAC be-

grüßt es, dass Arval als erster großer Autolea-
singdienstleister die Rettungskarte für seine 
gesamte Flotte anbietet. Die Rettungskarte, 
die im ADAC Technik Zentrum in Landsberg 
am Lech entwickelt wurde, passt hervorra-
gend in das Portfolio des Leasingunterneh-
mens, das dafür bekannt ist, Sicherheit, Um-
weltgedanken und Wirtschaftlichkeit für seine 
Kunden sinnvoll zu verknüpfen.“ | red

Vorfahrt für die Sicherheit
Arval | Fahrzeugspezifische Rettungskarte nun fester Bestandteil des Fahrerkits.

Chefsache | Ralf Asche, Leiter Verkauf an 

Zielgruppen bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (li.), 

übergab die Transporter Kombi an Albrecht  

Broemme, Präsident des THW, höchstpersönlich

Vorbildfunktion | Reinhald Happel, Ressortleiter (RL) Vertrieb/Arval (li.), 

und Peter Stadtherr, RL Operations/Arval, bei der Vorstellung der Karte
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