
— Das US-Technologieunternehmen mit 
deutschem Hauptsitz in Augsburg erhielt 
kürzlich einen großen Auftrag für den War-
tungs- und Installationsservice von IT-End-
geräten an mehreren deutschen Standorten 
und setzt dabei auf die Löwenmarke als Mo-
bilitätspartner. Die NCR-Techniker werden 
die Peugeot-Nutzfahrzeuge künftig bundes-
weit für ihre Serviceeinsätze nutzen. 

Ausschreibungssieger | Die Löwenmarke 
hat sich bei der Leasingausschreibung ge-
gen vier große Hersteller durchgesetzt.  
„Peugeot hat uns von allen Anbietern das 
beste Gesamtpaket geboten. Zusätzlich zu 
den attraktiven Leasingkonditionen für eine 
Laufzeit von 60 Monaten, dem niedrigen 
Spritverbrauch und der passgenauen Aus-
stattung haben uns auch die Restwerte des 
Modells Partner überzeugt“, so NCR-Ein-
kaufsleiter Eckhard Gseller. Bei den Fahrzeu-
gen handelt es sich offizieller Verlautbarung 
nach größtenteils um HDi-Dieselmodelle, 
deren 90 PS starker 1,6-Liter-Vierzylinder 
über ein Start & Stopp-System verfügt. 

Viele Extras | „Dank des kundenspezifi-
schen Ausstattungspakets haben die NCR-
Techniker in ihren Dienstfahrzeugen unter 
anderem ein Navigationssystem, eine Frei-
sprecheinrichtung und eine Klimaautomatik 
an Bord“, erklärt Wilko Agsten, Key Account 
Manager Region Süd. Außerdem verfügen 
die Transporter über eine spezielle Boden-
verkleidung von Sortimo, welche die La-
dungssicherung erleichtert. 

Flexibilität & Serviceorientierung | „Ein 
wichtiges Kriterium war neben der Fahr-
zeugqualität und den wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten auch die hohe Flexibilität und 
Serviceorientierung der Peugeot-Niederlas-
sung. Da wir die Fahrzeuge sehr kurzfristig 
benötigten, kamen uns die kurzen Lieferfris-
ten sehr entgegen. Um die Zeit bis zur Aus-
lieferung zu überbrücken, hat uns Peugeot 
Bayern außerdem Mietfahrzeuge zu günsti-
gen Konditionen zur Verfügung gestellt“, er-
läutert NCR-Fuhrparkleiter Klaus Budich. 

Für Peugeot Bayern bedeutete der abge-
wickelte Auftrag des Augsburger Unterneh-
mens die größte Fahrzeugauslieferung im 
vergangenen Jahr. „Wir freuen uns, dass sich 
NCR letztendlich für unser Angebot ent-
schieden hat und wir unseren Kunden mit 
dem Partner bei der Erfüllung des Großauf-
trags unterstützen können“, so Rüdiger Stub-
be, Niederlassungsleiter der Löwenmarke in 
der bayerischen Landeshauptstadt. | red

Flotten-Großauftrag für die Löwen
Peugeot | Die Münchner Peugeot-Niederlassung hat Ende letzten Jahres 
nicht weniger als 65 Kastenwagen vom Typ Partner an NCR ausgeliefert.
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Schlüsselübergabe | Ndl.-Leiter Rüdiger Stubbe 

(3.v.l.) und NCR-Fuhrparkleiter Klaus Budich (3.v.r.)

BMW | TÜV Süd Auto Service ordert i3

– TÜV Süd Auto Service hat bundesweit 

mehrere BMW i3 bestellt und wird diese nach 

Auslieferung nach eigenen Angaben als erste 

Prüforganisation als Poolfahrzeuge einsetzen. 

Die Elektro-Fahrzeuge stehen den Mitarbei-

tern dann in verschiedenen Regionen 

Deutschlands für Dienstfahrten und Kunden-

besuche zur Verfügung. Offiziellem Bekunden 

nach ein klares Signal für die hohe Alltags-

tauglichkeit und die Sicherheit rein elektri-

scher Fahrzeuge.   

„Die individuelle Mobilität von morgen ist 

elektrisch – davon sind wir überzeugt“, so 

Bernhard Kerscher, Sprecher der Geschäfts-

führung der TÜV Süd Auto Service. „Mit den 

BMW i3 setzen wir ein klares Zeichen für die 

Elektromobilität. Die Kollegen sind bei deut-

lich reduzierten Betriebskosten lokal emissi-

onsfrei unterwegs.“ 

Dass bei den Mitarbeitern auch richtig 

Freude am rein elektrischen Fahren auf-

kommt, da sind sich die Experten von TÜV 

Süd durchweg sicher. Denn als Dienstleister 

rund um die Elektromobilität kennen sie Elek-

trofahrzeuge aus 

dem Effeff. TÜV 

Süd setzt sich 

seit Jahren auf 

den verschie-

densten Fachgebieten dafür ein, dass das 

Fahren mit Strom schnell und sicher Realität 

wird: von der Batteriesicherheit über die Fahr-

zeugentwicklung, von Reichweitenstandards 

bis zur HU für strombetriebene Fahrzeuge 

und als Sicherheitspartner in den Schaufens-

terregionen für die Elektromobilität.
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– Volkswagen hat kurz vor Weihnachten im 

Dessauer Volkswagen Autohaus Heise den ers-

ten – ab 19.664 Euro erhältlichen – Golf TGI 

BlueMotion an einen Kunden ausgeliefert. Das 

Erdgasmodell ging an die ortsansässige Firma  

G. Fleischhauer, ein Unternehmen für Sicher-

heitstechnik, dessen Fuhrpark zu einem Großteil 

aus Erdgasfahrzeugen von Volkswagen besteht. 

Der 1,4-Liter-Motor des Golf TGI BlueMotion 

ist bivalent ausgelegt und kann mit Erdgas und 

Benzin betrieben werden. Primär wird Erdgas als 

Kraftstoff eingesetzt. Das Umschalten auf Benzin 

erfolgt bei leerem Gastank automatisch und 

wird im Display über eine gesonderte Tankuhr 

angezeigt. Der Vierzylinder leistet 110 PS und 

ermöglicht im Erdgasbetrieb mit Sieben-Gang-

DSG einen extrem niedrigen Kraftstoffverbrauch 

von 3,4 kg/100 km (Sechsgang-Schaltgetriebe 

3,5 kg/100 km) sowie einen CO2-Ausstoß von 

lediglich 92 g/km (mit Schaltgetriebe 94 g/km). 

Laut VW belaufen sich die Kraftstoffkosten 

im Gasbetrieb umgerechnet auf 3,65 Euro pro 

100 Kilometer Fahrstrecke. Mit 15 Kilo Erdgas, 

die in zwei Tanks unter dem Fahrzeugboden la-

gern, sowie 50 Litern Benzin fährt der Golf TGI 

BlueMotion rund 1.400 Kilometer weit. Allein 

der Erdgasvorrat reicht – den Normverbrauch 

zugrunde gelegt – für 440 Kilometer.

Zum Auftanken kann der Golf TGI BlueMo-

tion eine der knapp 1.000 bundesweit zur Verfü-

gung stehenden Tankstellen anfahren. 180 die-

ser Tankstellen liefern offiziellem Bekunden 

nach bereits heute 100 Prozent Biogas, womit 

eine nahezu CO2-neutrale Mobilität möglich ist. 

Seit Anfang 2014 ist die besonders umwelt-

freundliche und sparsame TGI-Technologie laut 

VW übrigens auch im Golf Variant TGI BlueMo-

tion bestellbar.

Erstempfänger | Fleischhauer-Geschäftsführer 
Wolfgang Gallin (rechts) holte den TGI selbst ab

Volkswagen | Erster Golf TGI BlueMotion für G. Fleischhauer in Dessau
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