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Treffpunkt

* Passat TSI EcoFuel, 110 kW (150 PS), Kraftstoffverbrauch Erdgas (Superbenzin), m3/100 km; kg/100 km (l/100 km), innerorts 8,7–9,4; 5,7–6,1 (8,8–9,6)/

außerorts 5,4–5,6; 3,5–3,7 (5,6–5,7)/kombiniert 6,7–7,0; 4,4–4,6 (6,8–7,2)/CO2-Emission, kombiniert 119–124 g/km (157–167) CNG. ** Im Vergleich zum 

Passat 4-Zylinder-Ottomotor TSI, 118 kW (160 PS). Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Informieren Sie sich auch über den Wartungs- 

und Verschleiß-Aktionstarif der Volkswagen Leasing GmbH und profitieren Sie von einem Preisvorteil von bis zu 50 % (bei Einschluss in einen neuen 

Großkunden-Leasingvertrag über die Volkswagen Leasing GmbH). Nähere Informationen erhalten Sie unter www.vw-leasing-fleet.de oder bei allen 

teilnehmenden Volkswagen Partnern.

www.volkswagen.de/grosskunden

 Der Passat TSI EcoFuel®.* Autofahren mit Erdgas. 
Innovationen für Ihr Unternehmen und die Umwelt. Mit BlueMotionTechnologies bietet Volkswagen bereits heute 

eine große Auswahl an Innovationen, die Autofahren für alle sauberer und sparsamer machen. Zum Beispiel 

unsere TSI EcoFuel®-Motoren mit der einzigartigen Twincharger-Technik. Durch die Kombination von Kompressor 

und  Abgasturbolader wird Kraftstoff deutlich effi zienter verbrannt. Auf diese Weise spart der Erdgasantrieb bis 

zu 50 % an Kraftstoffkosten** und produziert zugleich bis zu 75 % weniger Schadstoffe. So leistet er gleichzeitig einen 

Beitrag für die Kasse und das Klima. Mehr Informationen finden Sie unter www.bluemotion-technologies.de

 Damit jede Geschäftsreise noch angenehmer wird.

Auch für die Umwelt.

D ie neue Langzeitmiete  
Rent+ von Fleetlevel+ star-

tet am 1. Oktober. Damit kann 
der Kunde die Flexibilität der 
Miete mit dem bewährten Ser-
vice des Fuhrparkmanage-
mentanbieters verbinden. 

Mit dem neuen Angebot 
erweitert Fleetlevel+ seine bis-
her drei Geschäftsfelder um 
ein viertes: Neben dem Ver-
walten und Betreuen von 
Fuhrparklösungen für Pkw, 
Nutzfahrzeuge, Gabelstapler 
und weitere Sonderfahrzeuge 
bietet der Dienstleister Koope-
rationspartnern wie Leasing-
gesellschaften, Fahrzeugher-
stellern und -importeuren 
auch die Abwicklung von Full-
Service-Leistungen an. Die 
dritte Säule ist die Übernahme 

von internen Aufgaben in der 
BMW Group. 

Eine Langzeitmiete er-
gänzt nach Ansicht des Anbie-
ters das Leasing oder den Kauf 
von Fahrzeugen. Denn auch in 
einem perfekt organisierten 
Fuhrpark lasse sich der Mobi-
litätsbedarf nicht immer bis 
ins Detail im Voraus planen. 
Gerade in wirtschaftlich unsi-
cheren Zeiten sei Flexibilität 
gefragt, um Schwankungen 
auszugleichen. Auch könnten 
Lieferzeiten für Neuwagen 
übergangsweise überbrückt 
werden. 

Die Mietwagen können 
flexibel angemietet und zu-
rückgegeben werden. Die 
Mindestlaufzeit beträgt einen 
Monat. Dabei sind im Miet-

preis bereits sämtliche Kosten 
und Gebühren sowie viele Ser-
vices enthalten, wie der Hol- 
und Bringdienst und die viel-
fahrerorientierte Ausstattung 
mit beispielsweise Winterrei-
fen, Navigationsgerät und 
Bluetooth. 

„Durch die Erweiterung 
unseres Leistungsangebots so-
wie die gleichzeitige Grün-
dung einer Niederlassung in 
München ist Fleetlevel+ nun in 
der Lage, noch schneller auf 
individuelle Kundenwünsche 
einzugehen und immer die je-
weils kostengünstigste Alter-
native für den Fuhrpark zu er-
möglichen“, sagt Hans-Jürgen 
Neumann, Geschäftsführer 
von Fleetlevel+.

Die Mietflotte bei Fleetle-
vel+ besteht momentan aus 
maximal vier Monate alten 
Modellen von BMW und Mini 
sowie ab 2010 zusätzlich aus 
Fremdfabrikaten, wobei auch 
exklusivere Modelle im Ange-

bot sind. Der Grund:„Ein 
Trend bei der Langzeitmiete 
ist der Wunsch nach fuhr-
parkuntypischen Fahrzeugen. 
Wir beobachten, dass beson-
ders im Winter BMW-X5-Mo-
delle gefragt sind und im Som-
mer gerne auch auf ein Cabrio 
zurückgegriffen wird“, so Neu-
mann. r E D  Af

Flexibel mit Miete 
Fuhrparkmanagementanbieter Fleetlevel+ erweitert 
sein Leistungsangebot um die Langzeitmiete Rent+.

Hans-Jürgen Neumann, 
Geschäftsführer von Fleetlevel+, 
errichtet mit der Langzeitmiete 
die vierte Unternehmenssäule .
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