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Treffpunkt

Terstappen: erster Terminal-Flughafen-Schalter
Die Terstappen Autovermietung hat ihren ersten In-Terminal-Schalter 
am Frankfurter Flughafen eröffnet. Wie das Unternehmen bekannt 
gab, plane man zudem weitere Mietstationen in allen großen deut-
schen Flughäfen. „Wir werden uns als preislich und qualitativ sehr at-
traktiver Anbieter präsentieren und sind gerade für Firmenkunden 
eine sehr interessante Alternative zu den marktführenden Autover-
mietern“, so Hubert M. Terstappen. Mit dem Wechsel der Frankfurter 
Off-Airport-Station in den Flughafen hinein will der Autovermieter 
seinen Kunden einen schnelleren und bequemeren Service bieten. 

Bis zum 31. September erhalten laut Terstappen alle Kunden, die ei-
nen Mietwagen über die Station am Frankfurter Flughafen reservie-
ren, 50 Prozent Rabatt auf die gängige Airport-Fee. 

Toyota: Land Cruiser V8 für den ADAC
Bei der Eröffnung des Trainingszentrums für Luftrettungsdienst hat 
Keiji Sudo, Präsident von Toyota Deutschland, der ADAC-Luftrettung 
einen Land Cruiser V8 übergeben. Das Fahrzeug soll den ADAC bei 
seinen Schulungsaufgaben im Bereich der Notfallmedizin unterstüt-
zen und den dazugehörigen medizinischen Simulator transportieren.

So werden seit Kurzem acht 
Toyota Yaris im Bereich 

sozialer Service eingesetzt. Die 
Übergabe der Fahrzeuge im 
Autohaus Eifel-Mosel nahmen  
Geschäftsführer Marc Hersch-
bach und Großkunden-Ver-
käufer Jean-Pierre Reiter vor. 

„Die Zuverlässigkeit, der 
geringe Verbrauch sowie das 
hohe Sicherheitsniveau spra-
chen ebenso für den Yaris wie 

die bekannt hohe Qualität der 
Serviceleistungen im Auto-
haus Eifel-Mosel in Bitburg“, 

begründete Wolfgang Rieder, 
Geschäftsführer des DRK-
Kreisverbands Bitburg-Prüm, 
die Entscheidung für Toyota. 
Dabei kann er auf die positive 
Erfahrung des Kreisverbands 
Daun zurückgreifen, der be-
reits den Aygo im Pflegedienst 
einsetzt. 

Übergeben wurden Mo-
delle des Yaris Cool mit „Plus“-
Paket und 70 PS starkem 1,0-
Liter-Dreizylinder-Benzinmotor, 
der bei einem Durchschnitts-
verbrauch von 5,0 Litern le-
diglich 118 Gramm CO2 pro 
Kilometer emittiert. 

„Wir freuen uns auf eine 
langfristige Zusammenarbeit 
mit dem Deutschen Roten 
Kreuz in unserer Region und 
wollen mit unserem Service 
überzeugen“, so Marc Hersch-
bach und Jean-Pierre Reiter 
vom im Großkundenbereich 
sehr engagierten Autohaus Ei-
fel-Mosel.  R E D  Af

Weiß mit Kreuz
Der Kreisverband Bitburg-Prüm des DRK 
vertraut zukünftig auf Fahrzeuge der Marke Toyota. 

Autoflotte 08/2009

D amit trotzten die Meerbu-
scher – branchenweit 

sanken die Neuvertragsab-
schlüsse laut BDL gegenüber 
dem Vorjahr in den ersten 
sechs Monaten 2009 um mehr 
als 15 Prozent – der Krise. 

„Das Neugeschäft über-
trifft unsere Erwartungen“, so 
Geschäftsführer Ryjan Rut-
gers. Mit Effizienzprogram-
men sei es gelungen, auch un-
ter den derzeit schwierigen 
wirtschaftlichen Bedingungen 
den eigenen Marktanteil wei-
ter zu erhöhen. So konnten 
unter anderem die BayWa AG 
und die Linde AG als Neukun-
de gewonnen werden. 

Mit einem Plus von über 
zehn Prozent absolut betrach-
tet die meisten Zugänge ver-

zeichnete Athlon nach eigenen 
Angaben im Bereich Fuhr-
parkmanagement. „Unterneh-
men nutzen zur Kosteneinspa-
r u n g  i m m e r  m e h r  d i e 
Kompetenz eines Fuhrpark-
management-Spezialisten“, so 
Rutgers. 

In der Full-Service-Sparte 
profitiert Athlon offiziellem 
Bekunden nach zunehmend 
von den steigenden Konditi-
onen der Wettbewerber sowie 
einer beginnenden Konsoli-
dierung im Markt. So hätte  
eine Studie von Dataforce er-
geben, dass 57 Prozent der 
Flottenbetreiber von ihrem 
Anbieter bereits mit stei-
genden Raten konfrontiert 
wurden, acht Prozent hätten 
keine Neu- oder Anschluss-

verträge erhalten und in vier 
Prozent der Fälle hätten die 
Leasinggeber sogar die Verträ-
ge vorzeitig gekündigt.

„Das Jahr 2009 werden 
nur diejenigen Leasinggesell-
schaften am besten überste-
hen, die über ausreichende 
und bezahlbare Finanzie-
rungsmittel verfügen und Kos-
ten sowie Ausfallrisiken in 
Grenzen halten – so wie wir“, 

meint Rutgers. Zwar habe man  
wie die gesamte Branche Rest-
wertkorrekturen vornehmen 
müssen. Diese seien aber mo-
derat ausgefallen, da Athlon 
nie auf hohe Restwerte speku-
liert habe, um die Leasingrate 
bewusst niedrig zu halten. 
Laut Athlon wurden die Rest-
werte ständig der Marktent-
wicklung angepasst, um solide 
kalkulieren zu können. 

Zudem verweisen die 
Meerbuscher stolz auf mit Be-
standskunden erfolgreich um-
gesetzte Kostenoptimierungs- 
und Effizienzprogramme. So 
habe man etwa mit der Ein-
führung der Schadenpauscha-
le den Prozess der Endabrech-
nung wesentlich verschlankt. 

Positives gibt es auch von 
der Energiebilanz des neu ver-
leasten Fuhrparks zu berich-
ten. So sanken bei den Pkw-
Bestellungen in den ersten 
sechs Monaten 2009 die CO2-
Werte gegenüber dem Vorjahr 
um 5,54 Prozent. R E D  Af

Gegen den Trend 
Trotz eines rückläufigen Leasingmarktes konnte 
Athlon Car Lease Germany im ersten Halbjahr sein 
Neugeschäft um insgesamt 2,5 Prozent steigern. 

Ryjan Rutgers: „Zu unseren Neu-
kunden zählen BayWa und Linde.“


