
— Seit Beginn des vierten Quartals unter
breitet die Marke mit dem Doppelwinkel  
unter dem Motto „1 Prozent zahlen, 100 Pro
zent fahren“ Gewerbetreibenden ein beson
ders attraktives Vertriebsangebot. 

Servicepaket inklusive | So zahlen Fir
menkunden ohne Anzahlung für ausge
wählte Aktionsmodelle lediglich eine  
Leasingrate in Höhe von einem Prozent der 
unverbindlichen Preisempfehlung. In die
sem Angebot inkludiert ist das Servicepaket 
„Freedrive à la carte“, das unter anderem die 
regelmäßige Wartung des Fahrzeugs inklu
sive Ersatzfahrzeug für den Zeitraum der 
Wartung, den Ersatz von Verschleißteilen so
wie die erweiterten Leistungen der Premium 
Assistance enthält.

Für sechs Modelle | Die Firmenkunden
aktion bezieht sich auf alle Dieselvarianten 
der PkwAktionsmodelle C3, C5 Tourer und 
Berlingo Multispace. Aus der Nutzfahrzeug
Modellpalette zählen der Berlingo Kasten
wagen mit Dieselmotorisierung sowie  
Citroën Jumpy und Jumper Kastenwagen  
zu den Aktionsmodellen. Von der Aktion aus
geschlossen sind laut Citroën für den Berlin
go Multispace und den C3 das Niveau  
Attraction und die beiden Sondermodelle 
Cool & Sound sowie Vitamin.

Bis Jahresende | Diese speziellen Leasing
konditionen gelten laut Citroën bei einer Be
stellung bis zum 31. Dezember 2013 bei  
einem der teilnehmenden CitroënVertrags
partner beziehungsweise bei einem der 
mittlerweile rund 90 auf die Bedürfnisse von 

Firmenkunden ausgerichteten Citroën Busi
ness Center. 

 Das FullServiceLeasing ist auf eine Dau
er von 48 Monaten bei einer Laufleistung 
von 15.000 Kilometer gerechnet. Offiziellem 
Bekunden nach sind jedoch auch andere 
Laufzeit/Laufleistungskombinationen  
möglich.

„Die Citroën Business Days sind ein so
wohl für den Kunden als auch für den Handel 
einfach umzusetzendes Konzept, das bereits 
im vergangenen Jahr sowie im Frühjahr die
ses Jahres erfolgreich angewendet wurde. 
Daher haben wir uns für eine Neuauflage 
dieser attraktiven Aktion entschieden“, so  
Harald Mondt, Abteilungsleiter B2B, Nutz
fahrzeuge und Gebrauchtwagen bei Citroën 
Deutschland.  „Die FullServiceLeasingKon
ditionen für die zahlreichen Pkw und Nutz
fahrzeugAktionsmodelle sind optimal auf 
die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden zu
geschnitten.“ | red

„1 Prozent zahlen, 100 Prozent fahren“
Citroën | Im Rahmen der Business Days gehen die Franzosen mit attraktiven 
Leasing-Konditionen für diverse Modelle in den Firmenkunden-Herbst. 
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Stichtag 31. Dezember | Die sich auf sechs Mo-

delle erstreckende Aktion läuft bis Jahresende

– Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Cuxhaven 

Hadeln setzt auf umweltfreundliche Mobilität. 

So werden ab Frühjahr nächsten Jahres insge

samt 85 erdgasbetriebene Skoda Citigo CNG 

Green tec in die Flotte integriert. 

Der entsprechende Vertrag wurde Mitte 

September von den DRKGeschäftsführern 

Hartmut Ahlf und Uwe Schulz sowie Günter 

Reinecke, Leiter des Bremerhavener Autohauses 

Schmidt & Koch, unterzeichnet. 

„Nach detaillierter Fuhrparkanalyse und den 

guten Erfahrungen mit mehreren Erdgasfahr

zeugen im Echtbetrieb war für uns klar, dass wir 

den Großteil der Flotte umstellen“, so Ahlf. „Wir 

setzen die Fahrzeuge in Cuxhaven, Otterndorf  

und in Hemmoor ein und leisten aufgrund ihres 

geringen CO2Ausstoßes so einen wertvollen 

Beitrag zum Umweltschutz.“

Die neuen Fahrzeuge sind nach Ansicht von 

Schulz nicht nur eine ideale Antwort auf zuneh

mende ökologische Anforderungen, sondern 

auch auf die steigenden Kraftstoffpreise. Grund 

sind der niedrige Verbrauch und die geringen 

Kosten für Erdgas und BioErdgas als Kraftstoff. 

Unterstützt wird die Anschaffung der erd

gasbetriebenen Skoda Citigo vom Oldenburger 

Energiedienstleister EWE. 

„Beim Kauf eines Erdgasfahrzeuges beteili

gen wir uns an den etwas höheren Anschaf

fungskosten, die im Vergleich zum identischen 

Benziner bestehen. Somit rechnen sich Erdgas

autos sehr schnell“, so Thomas Windgassen, Lei

ter der EWEGeschäftsregion Cuxhaven/Del

menhorst, der neben dem Fachverantwortli

chen zum Thema Erdgasmobilität, Dieter Bött

ger, ebenfalls bei der Vertragsunterzeichnung 

anwesend war.  

Skoda | 85 Citigo CNG Green tec für das DRK Cuxhaven im Anmarsch

Perfekt | Die Herren Reinecke, Windgassen und 

Schulz (v. l.) bei der Vertragsunterzeichnung
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Community4you | Always-On: 
Jetzt auch Mobile- und Web-Apps

– Noch größere Flexibilität, Zeitersparnis und 

Transparenz im Fuhrparkmanagement und in 

der Leasingverwaltung bieten die Fuhr

parksoftware comm.fleet und die Leasingma

nagementsoftware comm.lease mit ihrem 

neu entwickelten, komplett internetbasierten 

Mobile und WebDokumentenportal für alle 

Führungskräfte, Fahrer, Mitarbeiter und Part

ner, die in dem Fuhrparkprozess oder Lea

singworkflow involviert sind. 

Laut Community4you ermöglicht das Mo

bile und WebDokumentenportal nicht nur 

den personalisierten Zugriff auf alle relevan

ten Dokumente, Auswertungen und elektro

nischen Akten vom comm.fleet oder comm.

lease, sondern es bietet auch eine interaktive 

Generierung von Auswertungen und Reports 

und deren Archivierung respektive Export.

Die flexible Konfiguration für den Einsatz 

durch unterschiedliche Nutzergruppen sowie 

externe Partner bzw. Dienstleister ist dabei 

offiziellem Bekunden nach ebenso möglich 

wie eine transpa

rente Integration 

mit dem Daten

bestand und den Workflows von comm.fleet 

beziehungsweise comm.lease.

Eine mobile Nutzung gestattet das Portal 

für Smartphones oder Tablets mittels App 

oder durch einen Onlinezugang über Inter

netbrowser oder WebApp. Die umfangrei

chen Rechtekonfigurationen erfolgen auf 

Nutzer, Gruppen und Mandantenbasis und 

bieten so eine zentrale Sicherheitskompo

nente für die Verwendung durch externe 

Partner beziehungsweise Dienstleister.
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