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Treffpunkt

Dazu wurde von beiden 
Partnern in Köln kürzlich 

eine entsprechende Koopera
tionsvereinbarung unterzeich
net. „Athlon Car Lease Germa
ny ist führend bei nachhaltiger 
Mobilität und verleast Elektro
autos bereits wettbewerbs
fähig im Markt. Das Leasing 
unternehmen ist daher ein 
wichtiger Partner für eine ge
meinsame, unternehmerisch 
getriebene Markterschlie
ßung“, sagt Thomas Glattes, 
Geschäftsführer von The Mo

bility House (TMH) Deutsch
land. Gemeinsames Ziel sei es, 
Unternehmen und Firmen
kunden EFuhrparks aus einer 
Hand anzubieten. Athlon Car 
Lease übernimmt dabei die Fi
nanzierung der EFahrzeuge. 
The Mobility House sorgt als 
Anbieter für Elektromobili
tätslösungen mit der sicheren 
Ladeinfrastruktur und pas
senden Ökostromprodukten 
für emissionsfreie Mobilität. 

Mit der zunehmenden An
zahl an EFahrzeugen wird ei

ne sichere Ladeinfrastruktur 
immer wichtiger. Denn Elek
tromobilität braucht mehr als 
nur ein Auto: die sichere und 
nachhaltige Stromversorgung. 
Das Energiepaket von TMH 
umfasst laut Athlon daher die 
Überprüfung sowie die An
passung der Hausinstallation, 
die Lieferung und Montage 
von Ladestationen sowie die 
Bereitstellung von Ökostrom.

Das Energiepaket steht 
den EMobilitätskunden von 
Athlon Car Lease ab sofort zur 
Verfügung. Zusätzlich erhält 
der Kunde eine individuelle 
„Drive Card“, die den Zugang 
zu den öffentlichen Ladestati
onen des „ElectroDrive“Part
nerverbunds ermöglicht. 

Athlon Car Lease hat nach 
eigenen Angaben bereits mehr 
als 200 EAutos auf die Straße 
gebracht. Damit betreiben die 
Meerbuscher die derzeit wohl 
größte heterogene gewerbliche 
Elektroflotte in Deutschland 
und verfügen über eine beson
dere Expertise mit Elektromo
bilität in der unternehme
rischen Praxis. 

Laut Athlon Car lease er
möglicht das Geschäftsmodell 
„alles aus einer Hand“ unerfah
renen Unternehmen einen risi
kolosen Einstieg in Elektromo
bilität, weil die besten Angebote 
im Markt herstellerunabhängig 
selektiert und für jeden Kun
den individuell zusammen
gestellt würden. R E D  Af

Unternehmen, die Wert auf 
ihre Ökobilanz legen, 

können jetzt auch an der 
Zapfsäule punkten. Denn:  
euroShell bietet seit Kurzem 
auf Wunsch eine Tankkarte 
mit eingebautem Klima
schutz an. 

Mit der euroShell Card 
wird der CO2Ausstoß des 
Fuhrparkfahrzeugs direkt 
beim Tank und Bezahlvor
gang kompensiert – automa
tisch und verbrauchsgenau. 
Das Geld fließt in CO2neutra
lisierende Klimaschutzpro
jekte, die durch den ebenfalls 
in Hamburg ansässigen Koo

perationspartner Arktik unter
stützt werden.

euroShellFlottenkarten
kunden verbessern mit dem 
neuen Service der euroShell 
Card ihre Klimabilanz effektiv 
und einfach: So sind durch 
den C O 2Ausg le ich  mit 
euroShell und Arktik alle oder 
ausgewählte Fahrzeuge eines 
Unternehmens auf Wunsch 
klimaneutral unterwegs. Be
reits an der Zapfsäule wird  
dazu die exakte CO2Menge 
des getankten Kraftstoffes er
mittelt und über die finanzielle 
Unterstützung von Klima
schutzprojekten – ähnlich wie 

bei klimaneutralen Flugreisen 
– zu 100 Prozent ausgeglichen.

Das Verfahren, in Zusam
menarbeit mit dem Umwelt
schutzunternehmen Arktik, 
ist laut euroShell TÜVzertifi
ziert und die unterstützten 
Klimaschutzprojekte entspre
chen dem vom WWF mitent
wickelten GoldStandard. 

euroShell selbst schreitet 
mit gutem Beispiel voran: So 
fahren alle eigenen Dienstwa
gen bereits klimaneutral. 

„Unser Ziel ist es, auch in 
Zukunft eine sichere, bezahl
bare und vor allem nachhal
tige Mobilität zu gewährleis

ten. Mit unserer Tankkarte mit 
Klimaschutz bieten wir eine 
zusätzliche Möglichkeit, Mo
bilität und Umweltschutz mit
einander zu verzahnen“, so  
euroShellGeschäftsführer 
Grischa Sauerberg. 

„Für unsere Flottenkar
tenkunden ist es besonders 
wichtig, dass dies ohne orga
nisatorischen Mehraufwand 
und vollständig transparent 
möglich ist. Mit der Zusatzver
einbarung zur euroShell Card 
können unsere Kunden ganz 
einfach ihren Beitrag zum  
Erhalt einer intakten Umwelt 
leisten.“ R E D  Af

Klimaschutzkarte 
Mit der euroShell-Tankkarte können Firmen fortan 
auch den CO2-Ausstoß ihrer Flotte kompensieren.

PS-Team gewinnt Buchbinder als neuen Kunden
Die Autovermietung Buchbinder hat verschiedene, das Flottenmanage-
ment betreffende Dienstleistungen an PS-Team vergeben. So wickelt 
das in Walluf ansässige PS-Team offiziellem Bekunden nach zukünftig 
Zulassungen, Briefarchivierungen, Abmeldungen sowie Außerbetrieb-
setzungen für den Autovermieter ab. 1990 gegründet, ist die Auto- 
vermietung Buchbinder (Autos, Transporter und Anhänger) heute in 
Deutschland, Ungarn, der Slowakei und Norditalien sowie in ganz  
Österreich aktiv. PS-Team-Geschäftsführer Heinz Moritz: „Den österrei-
chischen Markt bedient PS-Team seit Herbst dieses Jahres gemeinsam 
mit der Hödlmayr Logistics GmbH. Auch vor diesem Hintergrund freut 
es uns, dass wir Buchbinder als Kunden gewinnen konnten.“

Sixt: Mobile Fahrzeuganmietung noch komfortabler 
Autovermieter Sixt hat seine iPhone-Applikation „SIXT“, mit der Kun-
den unabhängig von Ort und Zeit ganz bequem über ihr Apple iPhone 
ein Mietauto buchen und den gesamten Anmietprozess leiten können, 
durch weitere innovative Funktionen ergänzt. Die neue Applikation 
(Version 4.0) erscheint auf dem iPhone in einem neuen Design. Kun-
den können nun einen Anmeldeassistenten nutzen und damit noch 
schneller ein Nutzerprofil anlegen. Eine spezielle Filterfunktion er-
leichtert zudem die Auswahl eines Fahrzeugs ganz nach den individu-
ellen Wünschen und Bedürfnissen. Auch die Verwaltung der Bu-
chungen wurde einfacher: So können Reservierungen fortan über eine 
Reservierungsnummer und einen Code abgerufen werden. 

Energiepaket 
The Mobility House und Athlon Car Lease Germany 
wollen gemeinsam die Elektromobilität vorantreiben.
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FULL-SERVICE-LEASING: 
EXTRALEISTUNG INKLUSIVE
■  Finanzleasingrate
■  Wartung und Verschleiß: Inspektion und Verschleißreparaturen inklusive
■  Mobilitätspaket: inklusive Pannenhilfe, Schadenservice und Schadenmanagement

Ob mit oder ohne Rahmenvertrag: Vertragsabschluss ist bereits nach 24 Stunden möglich. 
Die einzigen Voraussetzungen: Ihre Unterlagen liegen vollständig vor und die Bonitätsprüfung ist positiv.

Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot an:

0800 08 40 402  oder per E-Mail an  herbst-preise@arval.de

179 €
Ab 

/Monat/Monat

Jetzt durchstarten 
und profitieren!

Die Arval Spezialpreise im Herbst

arval.de/herbst-preise

Mercedes-Benz
Sprinter 316 CDI

399 €
Ab 

/Monat

439 €
Ab 

/Monat

Angebote gültig bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Laufleistung in km p. a.: 40.000 (Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI), 20.000 (Fiat 500 1.2 Pop Limousine) bzw. 
30.000 (BMW 320d DPF Touring). Preise zzgl. Mehrwertsteuer sowie Fracht- und Zulassungskosten. Die Fahrzeugbeschaffung erfolgt durch Arval. Bei diesem 
Angebot handelt es sich um ein frei bleibendes Leasingangebot der Arval Deutschland GmbH. Die Konditionen sind gültig bei Bestellung bis zum 31.12.2011 
(unter Vorbehalt herstellerbedingter Preisänderungen). 

Fiat 500 1.2
Pop Limousine

BMW 320d
DPF Touring


