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Treffpunkt

Würden Sie 
ohne Fallschirm 

aus dem Flugzeug springen?

Fallschirmspringer legen größten Wert auf 

das sorgfältige Packen ihres Schirmes. 

Höchste Konzentration sind im Vorfeld 

jedes Sprungs unerlässlich, um später 

die nötige Sicherheit zu haben. 

Genau aus diesem Grund nehmen auch wir uns 

Zeit, jedes Projekt mit unseren Kunden 

bis ins Detail zu planen und vorzubereiten.  

PS-Team – mit Sicherheit!

www.ps-team.de
Fon. +49 (0) 6123 9999 500

Mazda überarbeitet Seite für Mietwagenangebot
Mazda hat den Internetauftritt seines Mietwagenangebots „Mazda 
Mobil“ komplett überarbeitet. Unter www.mazda-mobil.de steht einer 
Mitteilung zufolge eine übersichtliche und komfortable Online-Bu-
chungsplattform für Mietwagen zur Verfügung. Dieses Angebot richte 
sich nicht nur an Mazda-Kunden. Neben allgemeinen Informationen 
zu „Mazda Mobil“ fänden sich über die Stationssuche unter gut 170 
Mietwagen-Partnern diejenigen in der Nähe. „Mazda Mobil“ decke 
auch den ländlichen Raum ab und hebe sich somit von den großen Au-
tovermietern ab, hieß es weiter. 

bott baut Fahrzeuge des Forst BW aus
Zur Sicherheit der Waldarbeiter auf ihrem Weg zum Einsatzort und 
beim Transport des Equipments hat Forst BW 139 VW-Transporter be-
schafft und von bott mit verschließbaren Klappen, Rollläden, Anti-
rutschmatten und Kunststoffboxen einrichten lassen. Der Innenein-
richtungsprofi übernahm bei diesem Projekt neben dem Pritschenauf-
bau auch die komplette Aufrüstung der Transporter und die Organisa-
tion der Distribution. So wurden die von VW bei bott in Gaildorf ange-

lieferten Fahrzeuge nach 
dem Ausbau an die einzel-
nen Forstdienststellen in 
Baden-Württemberg über-
führt. Das ganze Projekt 
wurde nach eigenen Anga-
ben innerhalb von zwölf 
Wochen umgesetzt.

Europcar setzt auf Opel Ampera
Zum Marktstart des Ampera forcieren Opel und Europcar die E-Mobili-
tät. Ab Ende des Jahres steuert der Autovermieter das neue Elektro-
auto auch in seine europaweite Flotte ein. Die beiden Kooperations-
partner wollen damit einem 
breiten Personenkreis das 
elektrische Autofahren 
schmackhaft machen. Den 
Angaben zufolge sind die er-
sten Autos voraussichtlich ab 
November zunächst in den 
Europcar-Stationen in Deutschland verfügbar, kurz darauf in Belgien 
und den Niederlanden. Anfang 2012 folgen die Märkte Frankreich, Ita-
lien, Portugal, Spanien und Großbritannien. Wie viele Ampera die 
Mietwagenflotte ergänzen sollen, wurde noch nicht mitgeteilt.

Mittelstand plant Rekordinvestitionen – auch im Fuhrpark
Klein- und Mittelstandsunternehmen in Deutschland wollen in den 
kommenden zwölf Monaten insgesamt 145 Milliarden Euro in hoch-
wertige Maschinen, einen nachhaltigen Fuhrpark oder modernste In-
formationstechnik investieren. Auf neue Firmenfahrzeuge entfällt mit 
einer Summe von 55,6 Milliarden Euro der zweitgrößte Teil der ge-
planten Investitionen. Diese Zahlen ermittelte die europaweite Studie 
„SME Capex Pulse“ von GE Capital, für die über 1.000 Unternehmen aus 
Großbritannien, Italien, Frankreich und Deutschland befragt wurden. 
Die deutschen Firmen blicken im Vergleich zu ihren europäischen 
Nachbarn optimistischer in die Zukunft. 
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