
Ideal für kleine Flotten | „Im Rahmen der 
Ford-Gewerbewochen haben wir wieder at-
traktive Finanzierungsangebote zusammen-
gestellt, die in idealer Weise auf die Anfor-
derungen von Handwerksbetrieben und 
Betreibern kleinerer Flotten zugeschnitten 
sind“, so Stefan Wieber, Leiter Flottenverkauf 
und Remarketing der Ford-Werke. 

„Zusammen mit der hohen Qualität un-
serer Fahrzeuge, die in puncto Design und 
Technologie ebenso zur Spitze ihrer jewei-
ligen Klasse zählen wie in den Gebrauchs-
kriterien Funktionalität, Zuverlässigkeit und 
Wirtschaftlichkeit, ergeben sich speziell für 
diesen Kundenkreis äußerst wettbewerbs-
fähige Angebote.“  | red

— Im Mittelpunkt der bundesweiten, vom  
1. bis einschließlich 31. Oktober laufenden 
Aktionswochen, die sich an alle Gewerbe-
treibenden – speziell aber an die Betreiber 
kleiner und mittelgroßer Fuhrparks – rich-
ten, steht ein Finanzierungsangebot mit ei-
nem effektiven Jahreszins von lediglich 1,99 
Prozent. Er gilt für fast alle Pkw- und Nutz-
fahrzeug-Baureihen der Kölner. Außen vor 
bleiben nur Ranger und Ka. 

Nfz-Bonus on Top | Der günstige effekti-
ve Jahreszins, keine Anzahlung, niedrige Mo-
natsraten und der Umstand, dass auch kei-
ne Laufzeit- oder Kilometerbeschränkungen 
bestehen, reduzieren laut Ford die Fahrzeug-
fixkosten deutlich und tragen zur Erhöhung 
der Liquidität bei. Und: Für die Finanzierung 
von Ford-Nutzfahrzeugen wird zusätzlich 
ein Gewerbebonus in Höhe von 1.000 Euro  
gewährt. 

Ferner bieten die teilnehmenden Ford-
Partnerbetriebe für ausgewählte Pkw-Bau-
reihen (Focus, C-Max, S-Max, Mondeo und 
Galaxy) maßgeschneiderte Flatrate-Full-Ser-
vice-Angebote zum Nulltarif an (Vorausset-
zung: Laufleistung 15.000 Kilometer/Jahr bei 
einer Laufzeit von 36 Monaten). Die Angebo-
te gelten bei Vertragsabschluss im Zeitraum 
1. bis einschließlich 31. Oktober.
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Attraktive Finanzierungskonditionen
Ford | Unter dem Motto „Die gehen an die Arbeit und nicht ins Geld“ 
haben die Kölner ihre nächste „Gewerbewochen“-Offensive gestartet.

– Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) er-

probt Fahrzeuge der VW-Testflotte Elektromobili-

tät und fährt jetzt eine rein elektrisch betriebene 

Version des Golf. Thomas Steg, Generalbevoll-

mächtigter und Leiter Außen- und Regierungs-

beziehungen bei Volkswagen, übergab in Berlin 

unlängst zwei Golf Blue-e-Motion an den Bun-

desgeschäftsführer des NABU, Leif Miller.

Der E-Golf kommt Ende 2013 – nach der Pre-

miere des elektrisch angetriebenen up! und 

dann auf Basis des neuen Golf der siebten Ge-

neration – als Serienmodell auf den Markt. 

„Wir freuen uns sehr, unseren langjährigen 

Kooperationspartner in Berlin mit emissionsfrei-

er Mobilität unterstützen zu können und sind 

gespannt auf die Ratschläge, die uns der NABU 

zur Weiterentwicklung der Elektromobilität ge-

ben wird“, so Thomas Steg bei der Übergabe. 

NABU-Bundesgeschäftsführer Miller sagte: 

„Als Mitglied der Nationalen Plattform Elektro-

mobilität der Bundesregierung arbeitet der NA-

BU an den ökologischen Rahmenbedingungen 

der Nutzung von E-Autos mit. Da kann es nur gut 

sein, dass wir nun auch in der Praxis testen kön-

nen, was Sinn macht und was noch nicht.“

Die fünftürige und fünfsitzige Version des 

Golf wird von einem im Motorraum integrierten 

E-Motor angetrieben. Er leistet maximal 115 PS, 

die Dauerleistung beträgt 69 PS. Den Strom da-

für liefert eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer 

Kapazität von 26,5 Kilowattstunden. 

Vor Ort, sprich in der Bundesgeschäftsstelle 

des NABU, wird das Duo mittels sogenannter 

„Wallboxen“ geladen – natürlich mit Ökostrom. 

VW | Naturschutzbund fährt seit Kurzem zwei Golf Blue-e-Motion
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Sixt | Neues für Android-Smartphones 

– Autovermieter Sixt hat seine Applikation für 

Smartphones mit dem Betriebssystem Andro-

id erweitert. Den Kunden stehen laut Sixt mit 

der neuen Anwendung viele zusätzliche Funk-

tionen zur Verfügung, um Mietfahrzeuge noch 

einfacher und flexibler buchen zu können. 

So ist nun auch die Nutzung günstiger Pre-

paid-Tarife möglich. Kunden können zudem 

noch einfacher ihre Reservierungen per Smart-

phone verwalten und die Reservierungshisto-

rie einsehen. Ebenso stehen ihnen diverse  

Filter zur Verfügung, um noch leichter ihr indi-

viduelles Fahrzeug zu finden.

Zudem ermöglicht 

die neue App an aus-

gewählten Stationen in 

mehreren Ländern Eu-

ropas die Fahrzeug-

abholung per Barcode 

(QR-Code). Die Nutzer 

erhalten nach Ab-

schluss einer Fahrzeug-

buchung den Code di-

rekt auf ihr Smartphone und können diesen 

bei der Abholung am Counter einlesen lassen. 

Darüber hinaus bietet die Applikation viele 

bewährte Services wie die Nutzung von Flexi-

Tarifen, von Sixt-Express-Card- oder Sixt-Cor-

porate-Card-Tarifen sowie die Anfahrtsbe-

schreibung zur jeweils gewünschten Station. 

Laut Sixt ermöglicht die erweiterte, im 

Google Play Store auf Deutsch, Englisch, Fran-

zösisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Pol-

nisch, Schwedisch, Tschechisch, Ungarisch, 

Türkisch und Hebräisch erhältliche App die 

Anmietung in 100 Ländern weltweit.

Sixt bietet Kunden übrigens Applikationen 

für alle gängigen Smartphone-Modelle und 

-Betriebssysteme wie iPhone, iPad, Blackberry, 

Bada, WebOS und Windows Phone 7. 
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LeasePlan | Nicht selbst abmelden

– Der Gesetzgeber erlaubt zukünftig den Hal-

tern auch Fahrzeugabmeldungen durch Vorla-

ge nur der ZB1 (früher: Fahrzeugschein). Daher 

sind nach Beendigung der Fahrzeugnutzung 

auch Abmeldungen ohne Vorlage der ZB2 

(früher: Kraftfahrzeugbrief ) möglich. 

LeasePlan rät jedoch dringend davon ab, 

die Fahrzeuge vor Abholung durch seine Lo-

gistiker selbst abzumelden, da dadurch der 

Versicherungsschutz endet und damit alle 

möglichen Haftpflicht- und Kaskoschäden im 

Risiko des Kunden liegen. 
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