
land den „Cleaner 
Car Contract” unter-
schrieben und sich 
damit verpflichtet, 
den durchschnittli-
chen CO

2
-Ausstoß al-

ler ab 2012 bestellten 
Pkw mit „Verbrenner-
technik“ auf 120 g/
km zu senken. 

„Die Fahrzeuge, die wir im Aktionszeit-
raum angeboten haben, waren alle mit at-
traktiven Extras wie Parkpilot, Navigation 
oder Sportlederlenkrad ausgestattet“, so 
Meyer. Ebenfalls inklusive waren Winterrei-
fen für die entsprechende „Bodenhaftung“. 

Zusatzprämie | On top belohnten die 
Meerbuscher die nachahmenswerte Aktion 
mit einer bodenständigen „Umweltprämie“: 
Der Flottenbetreiber mit dem klimafreund-
lichsten Neuvertrag darf einen Opel Ampera 
für drei Monate kostenlos in seinem Fuhr-
park testen – und damit die Emissionen 
noch einmal kräftig reduzieren.  | red

— Im Rahmen der Aktion „Luftrettung mit 
Bodenhaftung“, einem Subventionspro-
gramm zum Klimaschutz als Bonus für die 
Umwelt, setzte Athlon Car Lease Germany 
dazu konsequent den Rotstift an und senk-
te die monatlichen Leasingraten für schad-
stoffreduzierte Fahrzeugmodelle mit einem 
besonders sparsamen Kraftstoffverbrauch 
um zehn Prozent. 

So kostete beispielsweise ein 105 PS 
starker Ford Focus 1.6 TDCi Econetic Turnier 
(3,4 Liter/100 km; CO2

: 88 g/km) in der Aus-
stattungsvariante „Trend“ während des Um-
weltmonats nur 269 statt 299 Euro im Mo-
dular-Leasing – auf 48 Monate gerechnet ein 
Nachlass von 1.440 Euro. 

Cleaner Car Contracts | „Mit unserem 
Subventionsprogramm wollten wir Unter-
nehmen dazu bewegen, die Flottenemis-
sionen zu senken und den Klimazielen des 
‚Cleaner Car Contracts‘ zu folgen“, so Com-
mercial  Director Roland Meyer. 

Hintergrund: Athlon Car Lease hat als 
erstes Leasingunternehmen in Deutsch-

DUH | Dienstwagen-Check

– Die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) hat die 

Fahrzeugflotten der 100 größten börsenno-

tierten sowie 62 weiterer, überwiegend mit-

telständischer Unternehmen auf CO
2
-Ausstoß 

und Nachhaltigkeit untersucht. Zwei Drittel  

davon verweigerten die Antwort, nur 50 Fir-

men beantworteten die eingereichten Fragen.

Die „Grüne Karte für glaubwürdiges Klima-

bewusstsein“ vergab die DUH lediglich an K+S, 

Kaiser´s Tengelmann, Phoenix Solar sowie Tchi-

bo. Ein laut DUH erkennbares, aber noch nicht 

ausreichendes Klimaengagement zeigen laut 

DUH sieben Unternehmen, darunter C&A, 

Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Pfeiffer 

Vacuum und Siemens. 

Erstmals bewertete sie in diesem Jahr auch 

die Flotten- und Mobilitätsstrategien für Mitar-

beiter. Positiv fielen in diesem Zusammenhang 

nach Angaben der DUH u. a. Adidas, Deutsche 

Telekom, Siemens, Linde, Heidelberger Druck-

maschinen, Deutsche Lufthansa und SAP auf. 

Allen gemeinsam: strikte CO
2
-Höchstwerte bei 

der Beschaffung neuer Dienstfahrzeuge und 

ein Bonus-Malus-System für die Mitarbeiter, 

um weitere Spritreduktionen zu erreichen. 

„Luftrettung mit Bodenhaftung“
Athlon Car Lease | Die Meerbuscher erklärten den August zum „Umweltmonat“. 
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