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Editorial

Wir sagen Danke
Die Stimmung bei der 15. Verleihung der Autoflotte Flotten-Awards 
hätte besser nicht sein können. Die knapp 200 Gäste, davon rund 
ein Drittel Fuhrparkverantwortliche, haben die festliche und ganz 
in „autoflottegrünes“ Licht getauchte Halle des Hers brucker Dau-
phin Speed Events am 8. April so richtig eingeheizt mit ihrem to-
senden Applaus für die besten Flottenautos 2011 in 13 Kategorien 
und die neun bes ten Flottendienstleister 2011. Da wurde kurzer-
hand auch so manches greifbare Papiererzeugnis in kleine Schnip-
sel zerlegt und zum Konfetti umfunktioniert. Bis spät in die Nacht 
ließen sich die Gewinner der grünen „A“s, mittlerweile eine renom-
mierte Auszeichnung für die Akteure im Flottenmarkt, feiern.

Den großen Beifall des Abends möchten wir an dieser Stelle an Sie, 
liebe Leserinnen und Leser, weitergeben. Denn 5.882 von Ihnen 
haben dieses unvergessliche Ereignis mit ihrer Teilnahme an der 
Wahl erst möglich gemacht. Deshalb sagen wir vom Autoflotte-
Team ganz herzlich Danke für Ihre Stimme und Danke für Ihre 
langjährige Treue. 

Für alle diejenigen, die bei der Preisverleihung vor Ort nicht dabei 
waren, haben wir die schönsten Impressionen der Gala fotografisch 
festgehalten. Alle Sieger, ob die Träger der grünen „A“s oder die Ge-
winner der Leserpreise, finden Sie in unserer großen Fotostrecke ab 
Seite 34. Tauchen Sie ein in die stimmungsvolle Atmosphäre, ma-
chen Sie sich auf die Suche nach bekannten Gesichtern und lassen 
Sie den Autoflotte Flotten-Award 2011 mit dieser Ausgabe feierlich 
ausklingen.

Doch wie heißt es so schön? Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und 
das bedeutet für uns: Nach dem Award ist vor dem Award. Deswe-
gen hoffen wir auch bei der 16. Ausschreibung der besten Flotten-
autos und besten Flottendienstleister wieder auf Ihre rege Wahlbe-
teiligung und versprechen Ihnen schon jetzt, alles zu tun, damit 
auch die nächste Preisverleihung der Autoflotte zu einem unver-
gesslichen Branchenereignis wird.
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