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Treffpunkt

I nsgesamt 18 Fahrzeuge des 
Herstellers Ford least das 

norddeutsche Traditionsun-
ternehmen arko-Confiserie 
vom Hamburger Fuhrpark-
spezialisten. Bereits Ende Juni 
wurden neben vierzehn Fiesta 
auch drei Focus sowie ein 
Mondeo ausgeliefert. 

Hintergrund der Partner-
schaft der beiden norddeut-
schen Player ALD und arko 
sind neue Anforderungen an 
die Firmenwagen des Confise-
rieanbieters – 30 Transporter 
werden in diesem Zuge mittel-
fristig ersetzt. Die Fahrzeuge 
werden von Vertriebsmitarbei-

tern genutzt, um die über 300 
eigenen und Franchise-Filialen 
sowie zirka 3.500 Depots des 
Unte r neh me ns  i n  g an z 
Deutschland zu betreuen. 

Die Frage, welche Flotten-
lösung sich am besten eignet, 
gab das Unternehmen an ver-
schiedene Leasinggesel l-
schaften weiter. „Das kreative 
und professionelle Konzept 
der ALD Automotive hat uns 
dabei auf Anhieb überzeugt“, 
resümiert Hans-Christian 
Nahnsen, kaufmännischer Ge-

schäftsführer von arko. Die 
Full-Service-Leasing-Verträge 
für drei unterschiedliche Fahr-
zeugmodelle beinhalten unter 
anderem Komponenten wie 
Technik-, Reifen- und Tank-
karten-Service sowie Prä-
mien- und Schadenhandling. 

Die Motorisierung der 18 
dieselbetriebenen Pkw ist auf 
einen angemessenen Spritver-
brauch ausgelegt, wodurch der 
insgesamt 80 Einheiten umfas-
sende arko-Fuhrpark optimal 
ergänzt wird. r e d  Af

„Süßer“ Neukunde
ALD Automotive entwickelt neues Fuhrparkkonzept 
für die norddeutsche arko-Confiserie. 

Mietwagen via Handy
Europcar hat einen neuen mobilen Service eingeführt, der die Bu-
chung eines Mietwagens ganz einfach über das Handy oder Smart-
phone ermöglicht. Über die mobile Internetseite http://mobile.europ-
car.de können die Mietwagen reserviert werden, und das im gesamten 
Netzwerk des Autovermieters. Europcar will so die Mobilitätsbedürf-
nisse seiner Kunden in über 150 Ländern auf sieben Sprachen optimal 
bedienen. Firmenkunden erhalten unter Eingabe ihrer Rahmenver-
tragsnummer automatisch ihre Rabatte. 
 
Enterprise springt für Budget ein
Im Zuge der Insolvenz des Autovermieters Budget hat Enterprise Rent-
A-Car angekündigt, dass er bei zu erwartenden Engpässen in der Bran-
che oder einer Insolvenz die Mobilität betroffener Kunden sicherstel-
len wolle. Dieses Angebot gelte, solange Verfügbarkeit bestehe und 
schließe grundsätzlich die Anmietung an Flughäfen aus. Bis ein neuer 
Vermietungspartner gefunden sei, so Enterprise Rent-A-Car, würden 
bestehende Konditionen für eine Übergangszeit von bis zu 90 Tagen 
übernommen.

LeasePlan gewinnt zweiten Preis beim ÖkoGlobe `09
Die Auszeichnung in der Kategorie „Ökologischer Fuhrpark“ erhielt 
LeasePlan für ihre 2007 weltweit eingeführte Umweltinitiative Green-
Plan. Sie besteht aus den drei Säulen Beratung zur Einrichtung einer 
CO

2
-armen Dienstwagenordnung, Reporting über die CO

2
-Emissionen 

des Unternehmensfuhrparks und Ausgleich der fuhrparkrelevanten 
CO

2
-Emissionsbilanz. Als erste Umweltschutzinitiative für Unterneh-

mensfuhrparks wurde GreenPlan auch durch den TÜV Rheinland offi-
ziell zertifiziert. Das Umwelt-Programm zielt darauf ab, durch Anpas-
sungen in der Dienstwagenstrategie CO

2
-Emissionen im Unterneh-

mensfuhrpark zu reduzieren. GreenPlan liefert den Fuhrparkbetrei-
bern Einsichten und Hinweise, wie sie einen umweltfreundlicheren 
Fuhrpark unterhalten können und inwieweit sich die ergriffenen Maß-
nahmen auf die CO

2
-Bilanz der Unternehmensflotte auswirken. Das 

weltweit einheitliche Reporting ermöglicht Auswertungen und Dar-
stellungen sowohl auf lokaler, internationaler und weltweiter Basis. 
Der ÖkoGlobe wird jährlich gemeinsam von den DEVK Versicherungen, 
dem ÖkoGlobe-Institut der Universität Duisburg-Essen und dem ACV 
Automobil-Club Verkehr in zehn Kategorien verliehen.
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D ie Entscheidung für den 
Reifen mit besonders ge-

ringem Rollwiderstand stellt 
Athlons nächsten Schritt dar 
in der Entwicklung eines „Cor-
porate Social Responsibility“ 
(CSR)-Plans für ein konse-
quent nachhaltiges Geschäfts-
modell. Die Leasinggesell-
schaf t  ver waltet  derzeit 
200.000 Autoleasing-Verträge 
in acht europäischen Ländern. 
„Unsere Philosophie ist es, 
nachhaltige Mobilität voran-
zutreiben“, sagt der Senior Vice 

President Operations bei Ath-
lon Car Lease International, 
Jeroen Geenen. „Dies hat Aus-
wirkungen auf zahlreiche As-
pekte unseres Geschäfts und 
eben auch auf die intelligente 
Wahl unserer Reifen.“

Im Vorfeld der Entschei-
dung achtete der Leasinggeber  
nicht allein auf geringen Roll-

widerstand und das Kraftstoff-
Einsparpotenzial der Reifen in 
der engeren Auswahl. Berück-
sichtigt wurden zudem Sicher-
heitsanforderungen, insbe-
sondere im Hinblick auf das 
Fahrverhalten auf nasser Stra-
ße. Unabhängige Tests durch 

TÜV Süd Automotive, die 
auch Athlon überzeugt haben, 
bescheinigten dem Spritspar-
reifen einen um 13 Prozent ge-
ringeren Rollwiderstand, 
 einen um zwei Prozent gerin-
geren Bremsweg auf nasser 
und trockener Fahrbahn und 
einen um 1,9 Prozent geringe-
ren Kraftstoffverbrauch im 
Vergleich zur durchschnitt-
lichen Leistung vier namhafter 
Mitbewerber.

In puncto Verschleiß sollen 
mit dem neuen Goodyear Effi-
cientGrip ausgestattete Fahr-
zeuge den Testergebnissen von 
TÜV Süd Automotive zufolge  
bis zu 49 Prozent mehr Kilome-
ter auf der nicht angetriebenen 
Achse und acht Prozent mehr 
Kilometer auf der Antriebsach-
se zurücklegen. r e d  Af

Hoher Standard
Athlon Car Lease International setzt jetzt auf den 
Energiesparreifen Goodyear EfficientGrip als Stan-
dardausrüstung für ihre Automobil-Flotte in Europa.

Nachhaltige Mobilität: Der  
EfficientGrip von Goodyear soll 

der Standardreifen für die euro-
päische Athlon-Flotte werden.
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Zeit für Veränderung. Der neue Renault Mégane Grandtour, die schönste Verbindung von Vernunft und Vergnügen. 

Auf den ersten Blick ein aufregend attraktiver Kombi mit bis zu 1.595 Litern Stauraum. Auf den zweiten ein sparsamer und wirtschaftlicher 

Reisewagen mit dynamischem Euro-5-Motor dCi 110 FAP eco², niedrigem CO²-Ausstoß und langen Wartungsintervallen. Mit Carminat 

TomTom, dem derzeit günstigsten integrierten Navigationssystem mit Kartendarstellung und Farbbildschirm, kommen Sie überall gut an, 

und die serienmäßige Klimaanlage sorgt für ein jederzeit angenehmes Geschäftsreiseklima. Renault empfiehlt

Gesamtverbrauch (l/100 km) innerorts/außerorts/kombiniert: 5,6/4,1/4,7; CO²-Emissionen: 122 g/km, Messverfahren gem. VO (EG) 715/2007.

das HerZ sagt: ja.
der Kopf sagt: stimmt genau.
der neue renault mégane grandtour 
als firmenwagen.


