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Treffpunkt

D ie Deutschen SiSi-Werke 
ordern für ihre gesamte 

Firmenflotte künftig Modelle 
der Marken Volkswagen und 
Audi. Das in Eppelheim bei 
Heidelberg ansässige Unter-
nehmen produziert seit 1969 
Capri-Sonne, das nach eige-
nen Angaben weltweit erfolg-
reichste Fruchtsaftgetränk für 
Kids. Der Durstlöscher im 
charakteristischen Trinkpack 
wird ausschließlich aus natür-
lichen Zutaten hergestellt – 
und aktuell in rund 100 Län-
dern vertrieben.

Gemäß der Firmenphilo-
sophie „All Natural“ setzen die 

Deutschen SiSi-Werke auch 
bei ihrem Fuhrpark künftig 
ein umweltfreundliches Zei-
chen: Sämtliche neuen Dienst-
wagen der Volkswagen-Mo-
delle Golf und Touran werden 
in der BlueMotion-Variante 
ausgeliefert. Bei diesen sorgen 
bereits ab Werk technische 
Modifikationen an Aerodyna-
mik und Gangübersetzung für 
hervorragende Verbrauchs- 
und Emissionswerte. 

Die BlueMotion-Modelle 
gehören laut VW zu den effi-
zientesten und umweltfreund-
lichsten in ihren Segmenten. 
So gibt sich beispielsweise der 

Touran BlueMotion mit ledig-
lich 5,4 Litern Dieselkraftstoff 
im Durchschnitt zufrieden. 
Die CO2-Emissionen liegen 
bei 144 g/km. Dennoch ist die 
BlueMotion-Version des Kom-
paktvans laut „Radio“ Wolfs-
burg dank des 105 PS starken 
1,9-Liter-TDI-Motors beson-
ders agil und damit bestens ge-
rüstet für den täglichen Fuhr-
parkeinsatz.

Mit ihrer Entscheidung für 
diese Form des aktiven Um-
weltschutzes übernehmen die 
Capri-Sonne-Macher aus Ep-
pelheim nach eigenem Bekun-
den eine Vorreiterrolle in der 
gesamten Lebensmittelindus-
trie. Die ersten Modelle der 
insgesamt 80 Fahrzeuge für 
die Deutschen SiSi-Werke be-
finden sich bereits in der Aus-
lieferung. R E D  Af

Neue Capri-Flotte 
Deutsche SiSi-Werke setzen bei der Erneuerung ihrer 
Flotte vorwiegend auf BlueMotion-Modelle von VW.  

Leute heute
      Martin Verrelli

(38), Geschäftsfüh-
rer der Eurotax-
Schwacke GmbH in 
Maintal, scheidet 
auf eigenen 
Wunsch zum 31. 
Dezember 2008 aus 
dem Unternehmen 

aus, um sich anderen automo-
bilen Herausforderungen zu 
stellen. Der 38-Jährige war seit 
Mitte 2003 bei dem Marktbeob-
achter und hat die Market Intel-
ligence Unit bei Eurotax Interna-
tional aufgebaut. Anfang 2008 
wurde er zum Geschäftsführer 
des deutschen Tochterunterneh-
mens EurotaxSchwacke berufen. 
Verrelli wechselt zum 1. Januar 
als Leiter Konzern Remarketing 
zu Volkswagen. Dort  wird er 
markenübergreifend für die Wei-
terentwicklung und Internatio-
nalisierung der GW-Aktivitäten 
verantwortlich zeichnen. 


