
VW | Sechs neue eco up für das 
Deutsche Rote Kreuz in Göppingen

– Der DRK-Kreisverband Göppingen setzt auf 

Erdgas und hat vor Kurzem für seinen ambu-

lanten Pflegedienst sechs neue VW eco up 

angeschafft. Damit sind mehr als die Hälfte 

der elf Kleinwagen, die von den DRK-Mitar-

beitern gefahren werden, um pflegebedürfti-

ge Menschen im Alltag zu unterstützen, erd-

gasbetrieben. 

Ein Umstand, der offizieller Verlautbarung 

nach nicht nur zur Reinhaltung der Luft bei-

trägt, sondern sich 

auch positiv auf die 

Betriebskosten aus-

wirkt. Die nämlich 

konnten mit dem eco up nach Angaben von 

DRK-Kreisgeschäftsführer Alexander Sparhu-

ber deutlich gesenkt werden. So schlage der 

alternative Kraftstoff für die erdgasbetriebe-

nen Stadtflitzer im Vergleich zu den bisheri-

gen Benzinern mit rund 40 Prozent weniger 

zu Buche. Eine Ersparnis, die sich auszahlt, 

zumal die Pflegekräfte mit jedem Auto mo-

natlich rund 3.500 Kilometer zurücklegen.

„Die neuen Erdgasautos sind nicht nur 

enorm sparsam, sondern mit ihren gasbetrie-

benen Motoren auch bemerkenswert um-

weltverträglich, so das Fazit von Sparhuber, 

der als Beweggründe für die Umstellung die 

Kombination aus Wirtschaftlichkeit und 

Nachhaltigkeit aufführt. „Auch unsere Dienste 

orientieren sich an den wesentlichen Fakto-

ren eines zeitgemäßen Unternehmens.“ 

Der Einliter-Dreizylinder des als Drei- und 

Fünftürer erhältlichen VW eco up leistet 68 PS 

und begnügt sich im Schnitt mit 2,9 Kilo Erd-

gas auf 100 Kilometern (CO2: 79 g/km). Die 

Preise beginnen bei 10.882 Euro.
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— Die Volkswagen Leasing hat ihr beste-
hendes Produktangebot für Großkunden er-
gänzt. So können diese seit Kurzem neben 
neuen Leasingfahrzeugen der Konzernmar-
ken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda und 
Volkswagen Nutzfahrzeuge auch Leasing-
Bestandsfahrzeuge mit dem KaskoSchutz 
absichern.

„Durch diese wichtige Produkterweite-
rung lässt sich der Fuhrpark nun aus einer 
Hand gegen die fi-
nanziel len Folgen 
von Kaskoschäden 
schützen“, so Gerhard 
Künne, Sprecher der 
Geschäftsführung der 
Volkswagen Leasing. 

Künne sieht in der 
getroffenen Maßnah-
me zudem einen  
weiteren wichtigen 
Schritt zum erklärten 
Ziel von Volkswagen 
Leasing, dem Kunden 
alle Services und Leis-
tungen rund um den 
Fuhrpark aus einer 
Hand anbieten zu 
können.

Unverändertes Konzept | An den vielfäl-
tigen Vorteilen des KaskoSchutzes hat sich 
durch den nachträglichen Einschluss von 
Leasing-Bestandsfahrzeugen nichts geän-
dert. So punktet die Dienstleistung offiziel-
lem Bekunden nach weiter mit dem  
Leistungsumfang einer klassischen Kasko-

versicherung – allerdings mit festen Monats-
beiträgen ohne Rückstufungen während der 
Vertragslaufzeit, auch nicht im Schadenfall. 
Die KaskoSchutz-Rate hängt zudem nur von 
der Laufleistung und dem Fahrzeugtyp ab. 

Entfall der Versicherungssteuer | Das alles 
führt laut Volkswagen Leasing zu einer klaren 
Kostenkalkulation und einfachen adminis-
trativen Prozessen beim Händlerpartner und 
dem Fuhrparkmanager. Da es sich beim Kas-

koSchutz um keine 
Versicherung, son-
dern um eine Dienst-
le is tung handelt ,  
entfällt ferner die be-
kanntlich nicht ab-
zugsfähige Versiche-
rungssteuer. 

An deren Stelle 
tritt die Umsatzsteuer, 
die der Kunde bei Vor-
steuerabzugsfähig-
keit bei seinem Fi-
nanzamt gel tend 
machen kann. 

Aber auch unter 
dem Full-Service-Ge-
danken k ann der  

KaskoSchutz laut Volkswagen Leasing punk-
ten, da wichtige Leistungen wie die  
GAP-Deckung sowie das Notfall- und Scha-
denmanagement im Leistungsumfang ent-
halten sind. Zusätzlich können auf  Wunsch 
des Kunden zudem der HaftpflichtSchutz 
und ein Mietwagenmodul optional hinzuge-
bucht werden. | red

Neue und wichtige Ergänzung
Volkswagen Leasing | Erweiterung der Dienstleistung KaskoSchutz um 
den nachträglichen Einschluss von Leasing-Bestandsfahrzeugen jetzt offiziell.

Kein rotes Tuch mehr | Per KaskoSchutz lassen 

sich nun auch Bestandsfahrzeuge absichern

Nachrichten | Branche
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Our Vision. Your Safety. TM

Ihr 3. Auge im Straßenverkehr

Mobileye 560 – ein innovatives 
Fahrerassistenzsystem zur 
Nachrüstung:

Wie ein drittes Auge behält 
Mobileye 560 kontinuierlich 
das Geschehen vor dem Fahr-
zeug im Blick. Das reduziert 
die Unfallzahlen in Ihrem 
Fuhrpark und vermeidet
Schäden effektiv.

• Spurhaltewarnung
• Kollisionswarnung 
      mit Motorraderkennung

• Abstandswarnung
• Fußgängerkollisionswarnung 

      mit Fahrradfahrererkennung
• Intelligente Aufblendlichtsteuerung

      (Option)
• Verkehrsschilderkennung

      Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
      (nur mit Smartphone und App)


