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Treffpunkt

WIR HABEN NUR AUGEN FÜR DAS EINE - FAHRZEUGGLAS.
CARGLASS® ist der Fahrzeugglas-Spezialist für Steinschlagreparatur und Neueinbau.

Immer gilt: Neueinbau von Fahrzeugglas in Erstausrüsterqualität. Reparatur in nur ca. 30 Minuten - für Kaskoversicherte kostenlos.
Wir kommen auch gerne zu Ihnen! Unser Mobiler Service behebt Ihre Glasschäden bei Ihnen zu Hause oder an Ihrem Arbeitsplatz. 

Vertrauen auch Sie den speziellen Serviceleistungen von CARGLASS®.

Kostenlose Beratung/Terminvereinbarung
rund um die Uhr: 0800 - 222 22 22 oder im Internet: www.carglass.de
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Und das laut VW Leasing 
ganz unkompliziert und 

sicher: Der Fuhrparkleiter ver-
sieht den Führerschein jedes 
Nutzers einmalig mit einem 
kopier- und fälschungssi-
cheren Prüfsiegel. 

„Dieser Aspekt war für 
uns entscheidend bei der Aus-
wahl unseres Kooperations-
partners“, erklärt Frank Kü-
ckelhahn, Leiter Marketing 
und Produktentwicklung 
Großkunden der VW Leasing. 
„Denn im Gegensatz zu eini-
gen anderen Anbietern, die le-
diglich mit einem Barcode-Sy-
stem arbeiten, bietet die 
Lösung der Firma LapID ma-
ximale Sicherheit. Die Siegel 
sind mit einem RFID-Chip 

(Radio-frequency identifica-
tion) versehen. Auf gut deutsch 
bedeutet dies Identifizierung 
mithilfe von elektromagne-
tischen Wellen. Der RFID-
Chip wird von den Prüfstati-
onen erkannt und sendet die 
auf ihm gespeicherte, weltweit 
einmalige Nummer an die Fir-
ma LapID. Diese Technik 
kommt unter anderem auch 
bei der Herstellung von fäl-
schungssicheren Reisedoku-
menten zum Einsatz“, so Kü-
ckelhahn weiter.

Ab diesem Zeitpunkt wer-
den die Fahrer automatisch 
von der VW Leasing sowohl 
durch eine entsprechende Mail 
als auch durch eine SMS auf 
ihr Handy benachrichtigt, so-

fern eine Überprüfung nötig 
ist. Der Fahrer kann nun sei-
nen Führerschein an einer der 
850 bundesweiten Prüfsta-
tionen des Partners LapID, die 
an 350 Shell-Tankstellen, 300 
Dekra-Stationen sowie bei 200 
VW- und Audi-Handelsbetrie-
ben „stationiert“ sind – auf das 
Prüfgerät legen und hat damit 
bereits die Kontrolle durch-
geführt. 

Der zweite große Vorteil 
für Fuhrparkverantwortliche 
liegt nach Angaben von VW 
Leasing neben der Fälschungs-
sicherheit im automatisierten 
Prozess. Denn: Der Clou be-
steht in der direkten Schnitt-
stelle zwischen LapID und 
dem Fuhrparkmanagement-
system FleetCARS der VW 
Leasing. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass die Kontrolldaten 
umgehend übermittelt werden 
und der Fuhrparkmanager in 
FleetCARS auf einen Blick er-
kennen kann, welcher seiner 
Fahrer die erforderlichen Kon-
trollen durchgeführt hat. 

Ferner können Großkun-
den auf Wunsch auch eine ei-
gene Prüfstation auf ihrem 
Firmengelände installieren, 
was die Akzeptanz des innova-
tiven, wegweisenden Gesamt-
systems der elektronischen 
Führerscheinkontrolle noch 
deutlich erhöht.  R E D  Af

Auf der sicheren Seite  
Sich auf das Wesentliche konzentrieren – das können Fuhrparkleiter mit  
dem Baustein „Elektronische Führerscheinkontrolle“ der Volkswagen Leasing.  


