
– Larosé, Spezialist für die Sauberkeit von Berufs-

kleidung und Flachwäsche, hat am Firmenstand-

ort Köln zwölf Iveco Daily in die Flotte integriert. 

Dabei handelt es sich um den 3,5-Tonner 35S13 

mit 126 PS als Kastenwagen sowie den 170 PS 

starken Fünftonner 50C17 EEV und den 136 PS 

leistenden erdgasangetriebenen 50C14 Natural 

Power mit Kofferaufbauten.

„Überzeugt haben uns nicht nur die Konditi-

onen für das 48-monatige Full-Service-Leasing, 

sondern auch die Betreuung durch Iveco selbst“, 

so Thomas Neyers, Bereichsleiter Prozessma-

nagement und Logistik bei Larosé. 

Dass auch der Umweltaspekt eine Rolle ge-

spielt hat, zeigt sich in der Entscheidung für die 

erdgasbetriebenen Daily. „Wir beliefern und ver-

sorgen auch Hotels, Kliniken und Kurbetriebe. 

Das bedeutet, dass wir ständig in die Innenstäd-

te müssen oder uns mit den Transportern unter 

anderem in Kurparks oder anderen Erholungsbe-

reichen aufhalten. Einerseits sind die Kunden 

sensibel, andererseits ist es für uns eine klare Ver-

pflichtung, den Schadstoffausstoß auf das abso-

lute Minimum zu begrenzen“, so Neyers weiter.

Damit die Fahrer die Rollcontainer schnell 

und einfach entladen können, verfügen die mit 

einem den Luftwiderstand reduzierenden 3-D-

Spoiler über der Kabine ausgestatteten Fünfton-

ner über einen speziellen Kofferaufbau plus La-

debühne von MBB. 

Auffällig und ebenso praktisch sind auch die 

klappbaren Ladebordwände von Bär am Heck 

der 3,5-Tonner. Sie können sogar mittels Fernbe-

dienung gesteuert werden. Vorteil der zweiteili-

gen Klappen ist, dass dadurch nicht der gesamte 

Heckbereich blockiert wird und sich zum Beispiel 

die rechte Flügeltür jederzeit öffnen lässt, ohne 

die Ladebordwand bewegen zu müssen.

Iveco | Zwölf neue Daily für den Textildienstleister Larosé
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— Das Abkommen ermöglicht ab dem 
1. Januar 2013 den Vertrieb der rein elek-
trisch betriebenen Renault-Z.E.-Elektrofahr-
zeuge über den Leasingspezialisten und 
über Renault Fleet Services. Vorteil für die 
Kunden: Sie erhalten Fahrzeugleasing und 
Batteriemiete aus einer Hand.
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Neue „Steckverbindung“ 
Renault | Die Renault Bank und die ALD AutoLeasing D haben vor Kurzem 
einen Rahmenvertrag über die Batterielangzeitvermietung unterzeichnet.

Fix | Philippe Métras (l.) und Karsten Rösel bei der Unterzeichnung

„Die Partnerschaft mit einem der größ-
ten Leasinganbieter in Deutschland ist ein 
weiterer wichtiger Baustein bei der strate-
gischen Vermarktung der Renault-Z.E.-Fahr-
zeuge“, betonte Philippe Métras, General-
direktor der RCI Banque S. A. Niederlassung 
Deutschland, im Rahmen der Vertragsun-

terzeichnung. „Mit der Kompakt-
limousine ZOE erweitern wir 
im ersten Quartal 2013 unsere  
Z.E.-Palette um ein viertes Elek-
tromodell, das gerade für Lea-
singkunden äußerst interessant 
ist“, so Métras weiter. 

Das neue Rahmenabkommen 
macht es der Renault Bank und 
Renault nach eigenem Bekun-
den möglich, gezielt auf die indi-
viduellen Wünsche der Leasing-
kunden einzugehen. Durch das 

vom Autokauf abgekoppelte Mietsystem für 
die Batterien könne man zudem das fachge-
rechte Recycling der Energiespeicher nach 
Ende des Lebenszyklus sicherstellen. 

„Die Kooperation mit der Renault Bank 
unterstreicht das Bekenntnis der ALD Auto-
motive zur nachhaltigen Mobilität“, erklärte 
Karsten Rösel, Geschäftsführer der ALD Auto-
Leasing D.  „Wir freuen uns, mit den attrakti-
ven Renault-Z.E.-Elektrofahrzeugen unseren 
Kunden zukünftig nicht nur professionelle 
Leasingdienstleistungen, sondern auch al-
ternative Antriebstechnologie anbieten zu 
können. Gerade für Unternehmen, die auf ei-
ne ausgewogene Ökobilanz achten, ist dies 
eine attraktive Alternative“, so Rösel.

Bewährte Kooperation | Die beiden Part-
ner haben 2010 Renault Fleet Services als 
gemeinsames Label gegründet, um das 
Full-Service-Leasing für Renault- und Dacia-
Modelle zu intensivieren. Mit Erfolg: So ver-
zeichnete Renault Fleet Services offiziellem 
Bekunden nach 2012 mit einem Zuwachs 
von 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sein 
bislang erfolgreichstes Geschäftsjahr.  | red

Sixt | Fahrzeuganmietung ab sofort auch via „Passbook“ möglich

– Autovermieter Sixt hat seine iPhone-Applika-

tion mit der innovativen Passbook-Funktion er-

weitert und ermöglicht seinen Kunden somit, 

alle relevanten Informationen zu ihrer Fahrzeug-

anmietung in einem eigens erstellten „Pass“ auf 

ihrem iPhone abzulegen und zu verwalten.

Die Pullacher sind damit nach eigenen Anga-

ben eines der ersten deutschen Unternehmen 

und die erste Autovermietung weltweit, die den 

neuen Passbook-Dienst unterstützen. 

Die Anmietung per Passbook funktioniert fol-

gendermaßen: Nach der Reservierung des 

Wunsch autos stellt die iPhone-App einen Pass 

zur Abholung aus. Im Passbook können somit 

Datum, Uhrzeit und Ort der Reservierung abge-

rufen werden. Die mobile Applikation erkennt, 

wenn sich ein Kunde am Anmiettag in der Nähe 

einer Sixt-Station befindet, und macht ihn darauf 

aufmerksam, indem der Zugang zu dem Pass auf 

dem Sperrbildschirm des iPhones („Lockscreen“) 

erscheint. Darüber erhält der Kunde Zugang zu 

seinem Barcode (QR-Code), der am Mietwagen-

Counter eingescannt wird und den Anmietpro-

zess somit auf wenige Sekunden reduziert.

Ändert der Kunde seine Reservierungsdaten, 

wird der Pass laut Sixt automatisch aktualisiert. 

Die neue iPhone-App der Version 4.3.1 ist im 

App-Store erhältlich und ermöglicht die Fahr-

zeuganmietung unabhängig von Zeit und Ort in 

mehr als 100 Ländern weltweit. 
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