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Flotten-Award 2014 – Spot an!
Ihre Stimme zählt | Anpfiff für eine neue Runde: Wer hat Ihrer Meinung nach in diesem Jahr das grüne „A“ 
verdient? Wählen Sie Ihre Favoriten und gewinnen Sie einen der attraktiven Leserpreise! 

— Jetzt geht‘s los: Zum 18. Mal präsen tieren 
wir Ihnen in 13 Fahrzeugkategorien mit über 
200 Auto- und Transportermodellen sowie 
in neun Dienstleistungsbereichen die aktu-
ellen Player in der Flottenbranche, die um 
das begehrte grüne „A“ buhlen.

Nun sind Sie am Zug: Stimmen Sie als Ex-
perte ab und küren Sie Ihre jeweiligen Favo-
riten – ganz gleich, ob per Post, per Fax oder 
online! Wie das genau funktioniert, erfahren 
Sie auf der rechten Seite. 

Nicht nur für Fußballfans | Als Dank für Ihr 
Votum verlosen wir unter allen Teilnehmern 
auch im Rahmen des Autoflotte Flotten-
Awards 2014 wieder tolle Preise (siehe auch 
rechts): Ein Losglücklicher kann sich über das 
innovative Smartphone Samsung Galaxy 

Note 3 samt Galaxy Gear freuen – zur Verfü-
gung gestellt vom DAD  Deutschen Auto 
Dienst (Wert: ca. 1.100 Euro). Mit der smarten 
„Uhr“ Galaxy Gear lässt sich das Mobilgerät 
direkt vom Handgelenk aus steuern!

Aral sponsert im Fußball-WM-Jahr 2014 
einen Full-Service-Fußball-Abend: Lein-
wand, Essen und Getränke sowie fünf Trikots 
der deutschen Nationalmannschaft – all das 
im Wert von 2.000 Euro – werden bei dem 
Gewinner zuhause oder in der Firma orga-
nisiert und bereitgestellt. So macht Private  
Viewing Spaß!

Exklusives VIP-Feeling kann beim Gewin-
ner des Berlin-Wochenendes aufkommen! 
Dazu lädt Hyundai insgesamt fünf Personen 
ein, um auf der berühmten Fanmeile am 

Brandenburger Tor ein Vorrundenspiel der 
deutschen Fußball-Nationalmannschaft 
beim VIP-Public-Viewing zu erleben – bis zu 
einer halben Million Fans versammeln sich 
dort für Deutschlands größte Fußballparty!

Spannung steigt | Mit der Vorfreude auf 
die Fußballweltmeisterschaft steigt auch die 
Spannung bei uns: Welcher Autohersteller 
punktet bei der diesjährigen Leserwahl? Wel-
cher Dienstleister hat die Nase vorne? Wird 
es  viele Überraschungssieger geben oder 
verteidigen die Vorjahressieger in den jewei-
ligen Kategorien ihren Podestplatz? 

All das können nur Sie beantworten – wir 
wünschen Ihnen viel Spaß bei der Abstim-
mung und drücken Ihnen für die Verlosung 
der Leserpreise die Daumen! | Susanne Löw
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Aral | „Private Viewing“ + fünf Trikots im Wert von 2.000 Euro

– Was gibt es Schöneres, als mit Freunden oder Kollegen gemeinsam bei der Fußball-WM  

ein Spiel der „eigenen Jungs“ anzuschauen? Aral kennt die Antwort: ein exklusiver Fußball-

Abend, an dem Sie sich um nichts kümmern müssen! Der Mineralölkonzern sorgt bei dem 

Gewinner zuhause oder in seiner Firma für einen runden Abend und bringt alles mit, was 

es für ein erstklassiges Private Viewing braucht: 

eine große Leinwand, ein leckeres Catering in-

klusive Getränken sowie bunten Cocktails! 

Obendrauf gibt es fünf Trikots der deutschen 

Fußball-Nationalmannschaft. Die WM-Party 

kann losgehen!

Das gibt es zu gewinnen!
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Hyundai | „VIP-Public-Viewing“ in Berlin für fünf Personen

– Spätestens seit dem „Sommermärchen 2006“ kennt es jeder – das Wort steht mittlerwei-

le sogar im Duden: „Public Viewing“. Auch während der WM 2014 in Brasilien werden 

hierzulande wieder Tausende Menschen gemeinsam die Nationalmannschaft anfeuern. 

Die größte Party des Landes wird dabei auf der Fanmeile in Berlin steigen, wo sich bis zu 

500.000 Fans treffen – eine beeindruckende Kulisse vor dem Brandenburger Tor! Hyundai 

lädt den Gewinner mit vier Kollegen in die Hauptstadt ein, um im VIP-Bereich auf exklusive 

Weise bei einem Vorrundenspiel der deutschen 

Nationalmannschaft dem Spektakel beizuwoh-

nen (individuelle Terminabsprache). Die Über-

nachtung in Berlin gibt es von Hyundai für das 

Quintett inklusive!
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DAD | Galaxy Note 3 + Galaxy Gear

– Während sich die Presse mit Lob für das Samsung 

Galaxy Note 3 überschlägt (3 GB Arbeitsspeicher, 

5,7-Zoll-Touchscreen), das erst kürzlich den deut-

schen Markt der Smartphones geentert hat, hat  der 

DAD schon mal ein Exemplar für einen Teilnehmer 

des Flotten-Awards gesichert! Der Gewinner erhält außerdem eine Samsung Galaxy Gear 

– eine Art Uhr, mit der man, gekoppelt ans smarte Mobilgerät, unter anderem freihändig 

telefonieren kann (Gesamtwert ca. 1.100 Euro). Vom Handgelenk aus hat man alles im Griff: 

Die Smartwatch benachrichtigt über eingehende SMS, Anrufe, Mails – und zeigt sie als 

Vorschau. Sogar Fotos lassen sich damit schießen. James Bond lässt grüßen!

So funktioniert‘s

Steuern Sie einfach online unsere Abstim-

mung unter www.autoflotte.de/award an – 

und bestimmen Sie via Mausklick Ihre Favori-

ten! In den 13 Fahrzeugkategorien (Luxusklas-

se und Pick-ups ausgenommen) können Sie 

dabei je zwei Stimmen vergeben. Mit Ihrer 

„Erststimme“ küren Sie jeweils den Gesamt-

sieger. Mit Ihrer „Zweitstimme“ wählen Sie 

den Importsieger. Geben Sie Ihre „Erststimme“ 

einem Fahrzeug aus den Reihen der Impor-

teure, entfällt die „Zweitstimme“. Außerdem 

stehen neun Produkt- und Dienstleistungs-

kategorien zur Wahl, in denen Sie Ihr Votum 

ebenfalls virtuell abgeben können.

Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten kön-

nen Sie in dem Online-Formular angeben, ob 

Sie gerne bei der Preisverleihung am Freitag-

abend, dem 14. März 2014, in der Legenden-

halle des Meilenwerks in Stuttgart inklusive 

Übernachtung vom 14. auf den 15. März teil-

nehmen möchten. Autoflotte übernimmt auf 

Wunsch die Kosten, wobei aus Kapazitäts-

gründen nur eine begrenzte Anzahl eingela-

den werden kann. 

Mitarbeiter von Springer Fachmedien Mün-

chen und von den nominierten Unterneh-

men sowie jeweils deren Angehörige sind 

nicht teilnahmeberechtigt. Die Gewinner 

werden per Los ermittelt und schriftlich be-

nachrichtigt.

Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Der 

Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Einsendeschluss | 20. Februar 2014

Gala | Legendäre Preisverleihung

– Am 14. März wird es feierlich: In der Legen-

denhalle des Meilenwerks in Böblingen bei 

Stuttgart erhalten die Gewinner ihre grünen 

„A“s! Und Sie können dabei sein: Geben Sie 

bei Ihrer Stimmabgabe einfach Ihr Interesse 

an einer Teilnahme an!

Der alljährliche und längst traditionelle Bran-

chentreff steht dieses Mal unter dem Motto 

„Fußball-WM 2014 in Brasilien“. Jaguar, Lease-

Plan, Novofleet, Carmobility, das PS-Team und 

Seat werden für einen runden Abend sorgen!

Autoflotte | 02– 2014 37

Leserpreise | Autoflotte Flotten-Award 2014


