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Treffpunkt

MB Bank: neues Trapo-Tarifsystem mit Stückprämie 
Seit dem 1. Oktober können alle Kunden, die ihren Trans-
porter über die Mercedes-Benz Bank versichern, auf einen 
neuen Stufentarif zurückgreifen. Dieser macht es möglich, 
das Fahrzeug grundsätzlich unabhängig von der Schaden-
freiheitsklasse zu versichern. Die Ersteinstufung liegt gene-
rell bei einem Einstiegstarif von 70 Prozent. Bringt der Kun-
de seinen individuellen Schadenfreiheitsrabatt von vier 
oder mehr schadenfreien Jahren ein, reduziert sich der Ein-
stiegstarif um zehn Prozent. Bleibt der Vertrag ein kom-
plettes Kalenderjahr schadenfrei, reduziert sich die Versi-
cherungsprämie im Folgejahr jeweils um eine Beitragsstufe 
bis zu einer Untergrenze von 40 Prozent. Wird der Versiche-
rungsvertrag in einem Kalenderjahr durch Haftpflicht- oder 
Kaskoschäden belastet, führt das im nächsten Jahr zu einer 
Hochstufung um eine Beitragsstufe je Schadensereignis. 
Die Obergrenze beträgt max. 120 Prozent. 

Arval Web TV: Online-Video zum Reifenservice 
Im einem Online-Video zum Thema Reifen zeigt der Full-
Service-Leasing-Anbieter, welche Vorteile der Arval-Reifen-
service dem Kunden bietet. Der Beitrag der „Arval Web TV“-
Reihe ist unter www.arval.de und www.arvaltv.de abrufbar. 
Arval bietet vier Reifenpakete mit unterschiedlichen Ser-
viceleistungen an, welche die Kunden entsprechend ihrer 
Fahrzeugnutzung auswählen können: Basic, Classic, Premi-
um oder Executive. Bereits ab dem Classic-Paket kann der 
Mobile-Fitting-Service hinzugewählt werden: Dann kom-
men die Servicedienstleister zur Reifenmontage direkt zum 
Kunden – das erspart Zeit und Aufwand.
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Sicher ist sicher
Der Service Champ des vierten Quartals von  
ASL Fleet Services heißt „Gratis-Rechtsschutz“.   

F uhrparks, die ab sofort ih-
re  gesamte Flotte von ASL 

Fleet Services betreuen lassen, 
erhalten als Goodie das Versi-
cherungsmanagement ein 
ganzes Jahr lang kostenlos. 

Dazu gehören offiziellem 
Bekunden nach die zielgenaue 
Optimierung des Versiche-
rungsbedarfs (inkl. Schutz-
brief- und Assistance-Leistun-
gen) sowie eine GAP-Deckung 
zur finanziellen Risikovermei-
dung plus integriertes Scha-
denmanagement (auch bei 
Fremdverschulden). 

Ferner würden die Scha-
dendaten präzise analysiert 
und effizient gesteuert, was die 
Fuhrparkkosten erheblich 
senken könne.    

On top umfasst das Versi-
cherungsmanagement zudem 
eine Rechtsschutzkomponente 
für Fuhrparkleiter (Deckungs-
summe: 500.000 Euro pro 
Streitfall). Mitversichert sind 
darin u. a. individuelle Hono-
rarvereinbarungen mit An-
wälten oder anfallende Sach-
verständigerkosten. Auch 
wenn man bei Durchsu-
chungen oder Beschlagnah-
mungen einen Juristen zur 
Wahrung der Interessen ein-
schaltet, springt die Versiche-
rung laut ASL ein. Flottenma-
nager seien damit finanziell 
rundum abgesichert. 

Die Aktion „Gratis-Rechts-
schutz“ läuft bis einschließlich 
31. Dezember.          R E D  Af

D as Angebot sieht wie im 
Jahr 2009 im Pkw-Be-

reich ein Upgrade der Winter-
Kompletträder auf Alufelge 
statt Stahlfelge vor. 

Zusätzlicher Pluspunkt in 
diesem Jahr: Die Aktion ist 
nicht nur auf Neufahrzeuge 
beschränkt, sondern kann 
auch für Bestandsfahrzeuge 
genutzt werden.

Zu den Vorteilen der Win-
terreifen-Aktion gehören laut 
ALD neben dem kostenlosen 
Upgrade der Winter-Kom-
pletträder auf Alufelge statt auf 
Stahlfelge, die Vermeidung 
eventueller Reifen-Liefereng-
pässe in der Saison, keine War-
tezeiten bei Reifenhändlern 
sowie die Mitarbeitermotiva-

tion angesichts eines auch im 
Winter rädertechnisch optisch 
attraktiven Dienstwagens. 

Für interessierte Kunden 
hat die ALD Automotive eine 
Broschüre mit dem Titel „Alu-
Winter-Kompletträder“ auf-
gelegt und informiert auch auf 
ihrer Homepage über das An-
gebot.  R E D  Af

Winter-Spezial 
Die ALD Automotive hat ihr Gratis-Alu-Winter-Kom-
plettrad-Update in erweiterter Form neu aufgelegt.

Das überzeugt mich!  
Individuell im Angebot. Kompetent im Service.
Als herstellerunabhängiges Leasing-Unternehmen setzen wir auf 
maximale Wirtschaftlichkeit, Fairness und Kostentransparenz. Wir 
kennen keine Standardlösungen, sondern zeigen Ihnen Optimie-
rungspotentiale. Die Nutzung Ihrer Fahrzeugflotte gestalten wir so 
flexibel, wie Sie es wollen – selbstverständlich frei von Hersteller-
interessen. Fragen Sie uns! 
www.hla.de oder rufen Sie uns an +49 (0)89 324 901 900


