
— Das Klima auf deutschen Straßen wird 
immer aggressiver. Häufig entscheidet eine 
Millisekunde darüber, ob es knallt oder nicht. 
LeasePlan Deutschland möchte deshalb ihre 
Dienstwagenfahrer, die sich dieser Verkehrs-
situation Tag für Tag stellen müssen, unter-
stützen. 

Online | Und so können Nutzer von Lea-
sePlan-Fahrzeugen nach dem „Fall des Falles“ 
ab sofort eine kostenfreie telefonische Erst-
beratung in Anspruch nehmen. Die diesbe-
zügliche Anfrage kann über die Internetseite 
der Leasinggesellschaft gestellt werden. Un-
ter www.leaseplan.de gelangen Fahrer über 
den Reiter „Fahrerservice“ und den Menü-
punkt „Verkehrsrechtsberatung“ zum ent-
sprechenden Formular. 

Vertraulichkeit garantiert | Wurde eine 
Online-Anfrage gestellt, dann erfolgt von 
montags bis freitags innerhalb von 24 Stun-
den der Rückruf einer Partnerkanzlei, die auf 
Verkehrsrecht spezialisiert ist. Die Online-An-
frage wird direkt zur Kanzlei weitergeleitet, 
um Fahrern vollste Vertraulichkeit zu ge-
währleisten. In der Beratung erhalten Fahrer 
eine kostenfreie anwaltschaftliche Sachver-
haltsbewertung sowie eine Empfehlung. Die 

Erstberatung ist völlig unverbindlich und 
verpflichtet nicht zur Übertragung des Man-
dats. Auch im Fall von drohenden Bußgel-
dern oder Fahrverboten kann der Service 
hilfreich sein. 

Nur bei Unfällen in Deutschland | Um In-
teressenkonflikte für die Partnerkanzlei von 
LeasePlan auszuschließen, können Anfragen 
zu Unfällen mit Fahrzeugen, für die Lease-
Plan vertragsgemäß den Schadenservice ab-
wickelt, nicht beantwortet werden. Und: Die 
kostenfreie Erstberatung wird derzeit nach 
Angaben aus der Neusser Unternehmens-
zentrale ausschließlich für Anfragen zum 
deutschen Verkehrsrecht angeboten. | red

Neuer Service für Dienstwagenfahrer
LeasePlan | Die Neusser haben ihr bestehendes Serviceportfolio für 
Dienstwagenfahrer um eine kostenfreie Verkehrsrechtsberatung erweitert.
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Für den Fall der Fälle | Die kostenfreie Verkehrs-

rechtsberatung lässt Fahrer nicht im Regen stehen 

Opel | Movano und Vivaro bei EKM

– Der Mittelständler EKM aus Jagstzell, Spezi-
alist für die Datenübertragung per Glasfaser, 
setzt in seinem Fuhrpark auf Transporter aus 
dem Hause Opel.  

Diese dienen offiziellem Bekunden nach 
nicht nur als zuverlässige Mobilitätsgaranten, 
sondern wie im 
Fall der rund 30 
speziell ausgerüs-
teten Movano 
auch als Arbeits-
platz. Eine komplette Werkstatteinrichtung 
inklusive 230-Volt-Stromversorgung und 
LED-Beleuchtung steigert die Flexibilität der 
Monteure. Auch das „Drumherum“ genügt im 
Movano 2.3 CDTI (125 PS und Sechsgang-
getriebe) höheren Ansprüchen. So zählen 
Klima, Fahrtenschreiber, E-Komfortpaket und 
E-Fensterheber zum EKM-Standard.

Ferner transportiert das Unternehmen 
mit dem Vivaro 2.0 CDTI (114 PS) Arbeitskräfte 
und Material zu den Einsatzorten. Fuhrpark-
leiter Florian Braun ist mit der Entscheidung 
für Opel hochzufrieden. „Das Gesamtpaket 
stimmt“, resümiert er und freut sich bereits 
auf die Auslieferung der nächsten Modelle.
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Hyundai | Strategische Partnerschaft 
mit Caritas geht in die Verlängerung

– Hyundai Motor Deutschland (HMD) und 
die Caritas in Deutschland haben ihre seit Mai 
2004 bestehende Kooperationsvereinbarung 
bis Ende 2014 verlängert. 

„Als Partner der Caritas haben wir in neun 
gemeinsamen Jahren viele Projekte zuguns-
ten von Kindern und Familien in Not nachhal-
tig unterstützen können. In den nächsten 
zwei Jahren werden wir uns vor dem Hinter-
grund steigender Jugendarbeitslosigkeit auf 
Bildungsprojekte für junge Menschen kon-
zentrieren und die Caritas zudem im Bereich 
umweltfreundliche Mobilität unterstützen“, 
so Markus Schrick, Geschäftsführer von HMD.

Hyundai setzt sich seit neun Jahren ge-
meinsam mit der Caritas für Kinder- und Fa-
milien-Projekte sowie im Kernbereich Mobili-
tät ein. Ferner stellt Hyundai Fahrzeuge für 
Kinder- und Jugendfreizeiten zur Verfügung 
und schult die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Caritas 
im spritsparenden 
und sicheren Um-
gang mit Dienst-
fahrzeugen. 
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– Mobility Concept hat den Fahrzeugpool der 
HypoVereinsbank mit 224 Ford Fiesta 1.6 TDCi 
ECOnetic erneuert. Die neuen Autos, von de-
nen sich die HypoVereinsbank eine deutliche 
Reduzierung ihrer Pool-Fuhrparkkosten ver-
spricht, stehen fortan den Mitarbeitern der 
Bank als Poolfahrzeug für Vertriebszwecke so-
wie interne Dienstfahrten zur Verfügung. 

Die Fahrzeuge wurden nach Angaben von 
Mobility Concept vollumfänglich ausgestattet 

und, mit weithin erkennbaren HypoVereins-
bank-Logos beklebt, an mehreren Standorten 
der Bank in ganz Deutschland übergeben. 

Die 95 PS starken Ford Fiesta Selbstzünder 
verbrauchen laut Herstellerangabe nur 3,3 Liter 
und stoßen dabei lediglich 87 Gramm CO2 pro 
Kilometer aus. Andreas Grausam, Leiter Mobility 
Management der HypoVereinsbank: „Neben 
den sehr guten Umweltdaten überzeugt der 
Ford Fiesta auch durch eine Vielzahl an positi-
ven Eigenschaften.“

Susanne Loser, Prokuristin bei Mobility Con-
cept, lobte den Ablauf der großen Austausch-
aktion: „Mit vorreservierten Kennzeichen und 
vorab fest definierten Auslieferungsterminen je 
Fahrzeug ist uns ein reibungsloser Übergabe-
prozess gelungen. Alle Fahrzeuge wurden voll-
kommen fahrbereit an den jeweiligen Standor-
ten der Bank ausgeliefert. Nicht unerheblich 
zum Gelingen beigetragen haben nicht zuletzt 
die langjährigen Partner von Mobility Concept, 
die unseren hohen Qualitätsansprüchen ent-
sprechen.“
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Übergabequartett | Andreas Maurer von 

Mobility Concept sowie die „Mannschaft“  

der Uni Credit Bank mit Franz Lehmann,  

Andreas Grausam und Yavuz Acar (v. l. n. r.) 

Mobility Concept | 224 Ford Fiesta für Fahrzeugpool der HypoVereinsbank
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