
– Bayerns Wirtschaftsminister Martin Zeil hat vor 

Kurzem im Kundencenter Ingolstadt den ersten 

A6 hybrid für den Fuhrpark des Bayerischen Wirt-

schaftsministeriums in Empfang genommen. 

„Wir freuen uns, mit dem Audi A6 hybrid den 

ersten Hybrid-Dienstwagen in der Flotte des 

Bayerischen Wirtschaftsministeriums zu wissen“, 

sagt Michael-Julius Renz, Leiter Vertrieb Deutsch-

land von Audi, bei der Fahrzeugübergabe. 

Der A6 hyb-

rid kombiniert 

d ie  Le is tung 

des 2 .0-TFSI-

Benziners mit 

der des Elektromotors. Die Systemleistung be-

trägt 245 PS. Gespeist wird der E-Motor von einer 

Lithium-Ionen-Batterie mit 1,3 kWh. Sie erlaubt 

elektrische Fahrten von bis zu drei Kilometern. 

Audi | A6 hybrid für Bayerisches Wirtschaftsministerium
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Hyundai | Partnerschaft mit Legoland 
Deutschland geht in die Verlängerung 

– Hyundai Motor Deutschland hat seine stra-

tegische Partnerschaft mit Legoland Deutsch-

land um zwei Jahre bis März 2014 verlängert. 

Als Fahrzeugpartner stellt Hyundai dem 

Freizeitpark im bayerischen Günzburg wie bis-

her 25 Modelle 

für Dienst- und 

Shuttle-Fahrten 

zur Verfügung – 

vom Kleinstwa-

gen i10 über den 

i30 und die neu  

eingeführte Mit-

telklassebaureihe i40 bis zum Cityroader ix35. 

Aber auch für die kleinen Gäste des Parks 

wird einiges geboten: In der Hyundai-Lego-

land-Fahrschule können Drei- bis Siebenjähri-

ge erste Fahrpraxis sammeln – im Hyundai-

Flitzer mit Lego-Noppen-Optik. 
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unterstreicht Europcar nach eigenen Anga-
ben einmal mehr den Anspruch, seinen Kun-
den zeitunabhängige und maßgeschneider-
te Mobilitätslösungen zu bieten. 

Leichter Überblick | Zugang zum Firmen-
portal Europcar Business Plus verschafft ein 
direkter Link im separaten Bereich „B2B Kun-
den“ auf der Webpage. Hier erhalten Interes-
senten auch einen Überblick über sämtliche 
Europcar-Firmenprogramme.   | red

— Das mittlerweile seit über einem Jahr 
bestehende Firmenportal Europcar Busi-
ness Plus ermöglicht Kunden aus dem Mit-
telstand die schnelle und individuelle Bu-
chung ihres Mietwagens mit sofortigem 
Vertragsabschluss direkt über einen eige-
nen Online-Account. Dabei erhalten die Fir-
men offiziellem Bekunden nach besonders 
günstige Konditionen, die für einen längeren 
Zeitraum gültig sind und somit dem Unter-
nehmen Planungssicherheit geben.

Jetzt hat Europcar einen umfassenden 
Relaunch durchgeführt und parallel dazu 
das webbasierte Portal, über das rund um 
die Uhr Verträge verwaltet, Fahrer angelegt 
und Online-Reportings vorgenommen wer-
den können, auch für Personengesellschaf-
ten wie Gewerbetreibende und BGB-Gesell-
schaften geöffnet. 

Somit können beispielsweise auch kleine 
Handwerksgesellschaften fortan ebenfalls 
von jedem Internetzugang aus einen eige-
nen Account anlegen und anhand der Ab-
frage des Mietverhaltens den individuellen 
Firmentarif abstimmen. 

Verfügbarkeit | Laut Europcar kann nach 
Abschluss bereits innerhalb von 24 Stunden 
die erste Miete zu attraktiven Firmenkonditi-
onen realisiert werden. Auch die Bezahlung 
läuft per Online-Rechnungsstellung. Damit 
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Schnelle und zuverlässige Lösung
Europcar | Das Online-Firmenprogramm Business Plus 
kann seit Kurzem auch von Kleinunternehmen genutzt werden.

Gute Erreichbarkeit | In Deutschland ist der Auto-

vermieter Europcar an 579 Standorten vertreten

– Die Firma L und M Büroinformationssyste-

me mit Hauptsitz in Flintbek bei Kiel bezieht 

ihre Firmenfahrzeuge bereits im 30. Jahr über 

Maske Fleet. 

Unlängst war es wieder so weit: Nach ge-

wonnener Ausschreibung übergab Maske 

nicht weniger als 38 neue Opel-Fahrzeuge an 

die Nutzer von L und M. Die Fahrzeuge kom-

men in den nächsten 48 Monaten an sechs 

Standorten in Norddeutschland zum Einsatz.

Hinsichtlich der jeweiligen Motorisierung 

wurde kundenseitig laut Maske ein besonde-

res Augenmerk auf Kraftstoffverbrauch sowie 

niedrige Emissionswerte gelegt. L und M kön-

ne so kostensparender und umweltbewusster 

für ihre Kunden im Einsatz sein. 

Andreas Maske, Geschäftsführer von Mas-

ke Fleet, über die weitere Zusammenarbeit: 

„Ich freue mich, dass wir die jahrzehntelange 

Zusammenarbeit mit L und M auch zukünftig 

weiterführen. Die Flexibilität und Leistungsfä-

higkeit von Maske ist unser Ansporn für die 

nächsten Jahre.“

Maske Fleet | 30-jähriges Jubiläum 
mit L und M Büroinformationssysteme
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Fiat | Sponsor des italienischen „NOK“  

– Die Fiat Group Automobiles (FGA) übernimmt 

als offizieller Sponsor des italienischen Nationa-

len Olympischen Komitees (CONI) die Lieferung 

von Fahrzeugen für den Zeitraum 2012 bis 2014. 

Damit stellt FGA dem CONI sowohl für die Olym-

pischen Sommerspiele 2012 in London als auch 

für die Mediterranean Games 

2013 in Mersin und die Olym-

pischen Winterspiele 2014 in 

Sotschi eine Fahrzeugflotte 

zur Verfügung. Die Beschriftung der Fahrzeu-

ge lehnt sich an die Logos von CONI und den  

jeweiligen Spielen an.
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