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Treffpunkt

D ie letzte Fahrzeugcharge 
wurde von Andreas Sen-

ger, geschäftsführender Ge-
sellschafter der Autohandels-
gruppe Senger, und Thomas 
Urbach, Mitglied der Ge-
schäftsleitung der Mercedes-
Benz-Vertriebsorganisation 
Deutschland, verantwortlich 
für den Vertrieb Transporter, 
an Carsten Glos, Geschäfts-
führer von trans-o-flex Ther-
moMed, übergeben.

Entscheidend für das Zu-
standekommen des Geschäfts 
war nach Aussage von Andreas 
Senger die Beratung über die 
beste Kombination von Fahr-
gestell und Kühlaufbau, die 
Lieferung sofort einsatzfähiger 

Fahrzeuge mit Kühlkoffern 
und Satellitentechnik zur Or-
tung und Temperaturüberwa-
chung sowie die Übernahme 
eines Teils der bisher von dem 
Logistikdienstleister eingesetz-
ten Transporter.

Die neuen Fahrzeuge ver-
fügen im Gegensatz zu den bis-
herigen Zustellfahrzeugen 
über zwei getrennte Kühlkam-
mern für unterschiedliche 
Temperaturen. Dadurch will 
der Logistikspezialist – nach 
eigenen Angaben Deutsch-
lands Qualitäts- und Markt-
führer beim Transport von 
temperatursensiblen Sen-
dungen für die Pharmabran-
che – sein Produktangebot  

erweitern und sein internatio-
nales Netzwerk noch effektiver 
gestalten. 

Denn: Statt sich wie bisher 
auf Produkte zu konzentrie-
ren, die bei einer konstanten 
Temperatur zwischen zwei 
und acht Grad transportiert 
werden müssen, wird das Un-
ternehmen künftig auch tem-
peraturempfindliche Produkte 
im Bereich zwischen 15 Grad 
und 25 Grad transportieren. 
Die Größe der einzelnen Kühl-
kammern ist dabei nicht starr, 

sondern kann variabel ver-
schoben werden.

„Damit entsprechen wir 
dem Bedürfnis unserer Kun-
den, für diese zwei Tempera-
turbereiche einen Service aus 
einer Hand zu bieten“, so 
Carsten Glos, Geschäftsführer 
von trans-o-flex ThermoMed. 
Das in Weinheim ansässige 
Unternehmen verfügt außer in 
Deutschland auch in den Be-
nelux-Ländern sowie Österrei-
ch über flächendeckende Netz-
werke.  R E D  Af

100 kühle Sterne 
Der Logistikspezialist trans-o-flex ThermoMed hat 
die letzten von insgesamt 100 Kühltransportern auf 
Basis des Mercedes Sprinter in Empfang genommen.  

Fiat: klimaneutrales Leasingangebot für den Bravo 
Damit ermöglichen die Flottenspezialisten der italienischen Marke ih-
ren Kunden erstmals, klimaneutral zu fahren. Dazu werden für jeden 
gewerblichen Leasingvertrag eines Fiat Bravo 1.6 Multijet 16V Emissi-
onszertifikate erworben, die den CO

2
-Ausstoß einer Fahrleistung von 

60.000 Kilometern ausgleichen. Damit wird garantiert, dass die Menge 
des auf dieser Strecke produzierten Kohlendioxids durch ein aner-
kanntes Klimaschutzprojekt ausgeglichen  wird. Die Kosten sind in der 
Leasingrate (ab 269 Euro netto pro Monat) bereits enthalten. Fiat ko-
operiert bei diesem Service mit dem international renommierten Un-
ternehmen ClimatePartner und LeasePlan.

Autorola: europaweites Abkommen mit Daimler AG 
Danach erhält die Daimler AG einen direkten Zugriff auf 67.000 geprüf-
te Händler in 31 Ländern und die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge in den 
Autorola-Online-Auktionen anzubieten. „Wir freuen uns über die Ver-
einbarung mit der Daimler AG und sehen es gleichzeitig als Anerken-
nung und Vertrauensbeweis in unsere Autorola-Produkte“, sagt Peter 
Grøftehauge, CEO und Präsident der Autorola-Gruppe. Im Rahmen die-
ser Kooperation werden bereits mit Mercedes Vertriebsgesellschaften 
und Niederlassungen in Belgien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, 
Polen, Portugal, Spanien und Schweden Vermarktungsaktivitäten ge-
plant und durchgeführt.

Andreas Senger (re.) und Thomas Urbach (li.) bei der Fahrzeugüber-
gabe an Carsten Glos, Geschäftsführer von trans-o-flex ThermoMed
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N achdem 2007 und 2008 
bereits 350 Opel Zafira in 

Dienst gestellt wurden, über-
nahm Boris Rhein, Staatsse-
kretär im Hessischen Ministe-
rium des Innern und für Sport, 
vor Kurzem die ersten 14 von 
100 weiteren Zafira. 

„Für die Polizei ist ein 
Streifenwagen nicht nur Auto, 
sondern Arbeitsplatz. Deshalb 
müssen die Fahrzeuge höch-
sten Anforderungen genügen. 

Es freut mich, dass wir mit 
dem Opel Zafira ein Auto ge-
funden haben, das sich in der 
Praxis bewährt hat“, so der 
Staatssekretär. Opel hatte sich 
mit dem exakt auf die Anfor-
derungen der Polizei zuge-
schnittenen Fahrzeug in einer 
europaweiten Ausschreibung 
durchgesetzt.

Zur Ausstattung der silber-
blauen Polizei-Zafira gehören 
unter anderem Klimaanlage, 

Sitzheizung und Parkpilot. Um 
im Innenraum den Schallpegel 
bei Alarmfahrten abzusenken, 
sind die Signalhörner nicht 
mehr auf dem Dach, sondern 
im Motorraum eingebaut. Zu-
sätzlich erhöhen leistungs-
starke Xenon-Blitzlampen die  

Erkennbarkeit für andere Ver-
kehrsteilnehmer. 

Jürgen Hölz, GK-Direktor 
bei Opel: „Seit über 50 Jahren 
beliefern wir die hessische Po-
lizei und freuen uns über die 
Fortsetzung der bewährten 
Zusammenarbeit.“ R E D  Af

Blaulichtparade
Die hessische Polizei setzt in Sachen Streifenwagen 
weiter auf den bewährten Zafira von Opel.   


