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VERTIEFTE 
KOOPERATION

Die Global Automotive Service GmbH 
(G.A.S.) und die Hertz Autovermie-
tung festigen ihre Partnerschaft. 
Hertz nutzt die Infrastruktur des 
Flotten- und Fuhrparkspezialisten 
und lässt Fahrzeuge durch die in dem 
G.A.S.-Netzwerk angeschlossenen 
Werkstätten warten, inspizieren und 
reparieren. Die geforderten Leistungen 
umfassen unter anderem Inspektio-
nen, Wartungsarbeiten, Reparatur von 
Verschleißschäden sowie Karosserie- 
und Lackierarbeiten. Auskunft über 
das zu erwartende Fahrzeugvolumen 
erteilten die Unternehmen nicht. In 
einer mehrmonatigen Pilotphase in 
Nordrhein-Westfalen konnte G.A.S. die 
Anforderungen der Autovermietung in 
vollem Umfang erfüllen. Im Rahmen 
der ISO-Zertifizierung wurden alle 
wesentlichen innerbetrieblichen Pro-
zesse begleitet und auf den Prüfstand 
gestellt. Zudem konnten in einer inner-
betrieblichen Zertifizierung ebenfalls 
alle Netzwerkpartner in den Prozessen 
geschult werden. Die Geschäftspart-
nerschaft Hertz/G.A.S. soll perspek-
tivisch weiter ausgebaut werden: So 
können G.A.S.-Netzwerkpartner durch 
den unmittelbaren Zugriff auf Hertz-
Mietfahrzeuge diese auch als Werk-
stattersatzfahrzeuge nutzen.

Für einen spontanen Mobilitäts- und Transportbedarf bietet Europcar ab sofort Overnight- und Kurzzeitta-
rife an. Mit diesen können Kunden von Europas größter Autovermietung Mietwagen über Nacht oder ein-
fach nur für ein paar Stunden buchen, und das zu attraktiven Preisen. Europcar setzt damit einen vielfach 
geäußerten Kundenwunsch nach mehr Flexibilität und individuellen Mobilitätsangeboten um. Der neue 
Overnight-Tarif von Europcar soll hier die optimale Lösung sein. Einfach ab 17:00 Uhr in der gewünschten 
Europcar Station den Pkw oder den Transporter abholen und bis spätestens 07:30 Uhr am Folgetag wieder 
abgeben. Im Preis inbegriffen sind 150 Freikilometer. Für einen noch kürzeren Mobilitätsbedarf hat Europ-
car den neuen Kurzzeittarif für Pkw eingeführt. Er ermöglicht es, Fahrzeuge für ein Minimum von vier bis 
acht Stunden anzumieten. Unabhängig von der Stundenanzahl sind 150 Kilometer inbegriffen. Buchbar 
sind die neuen Tarife ab sofort direkt in den Europcar Stationen (Ausnahme: Flughafen-Stationen) je nach 
Verfügbarkeit. Der Overnight-Tarif ist zudem online unter www.europcar.de und telefonisch unter 040/520 
18 8000 buchbar.

NACHT- UND KURZZEITTARIFE

Ein halbes Jahr nach Einführung der Möglichkeit, die car2go Fahr-
zeuge mit der car2go App zu öffnen, findet rund ein Drittel aller 
Mietvorgänge mit dem Smartphone statt. An neu eröffneten Standor-
ten, wie dem norditalienischen Turin, öffnet jeder zweite Nutzer die 
Fahrzeuge mit der App. In Hamburg und Wien wird der Anteil neuer 
Fahrzeuge, die ausschließlich mit dem Smartphone gemietet werden, 
ausgebaut. Um den gesamten Mietprozess weiter zu vereinfachen 
und zu beschleunigen, enthält die car2go App neue Features und wird 
demnächst auch in einer Windows-Phone-Variante verfügbar sein. Die 
App besitzt in der deutlich auf das Smartphone ausgerichteten car2go 
Strategie eine herausragende Rolle. Sie ist nicht nur der Schlüssel zum 
Fahrzeug, sondern die Schaltzentrale für die gesamte Nutzung. Des-
halb werden mit jedem Update neue Features in die car2go App inte-
griert, die den Kundennutzen weiter erhöhen und verbessern. Thomas 
Beermann, Geschäftsführer der car2go Europe GmbH: „Der Vorteil für 
unsere Nutzer steht bei der Integration neuer Features klar im Vorder-
grund. Einfachheit, Bequemlichkeit und Schnelligkeit sind die Schlag-
worte, um das Kundenerlebnis mit car2go stetig zu verbessern.“

APP-BASIERTE MIETE

REIFENMANAGEMENT UND SERVICE 
FüR IhREN FUhRpARk
·  Bundesweit flächendeckendes Service-Netz mit 

einheitlichen Qualitätsstandards

·  Fuhrparkspezifische Marken- und produktstrate-
gien zur kostenreduzierung im Reifenbereich

·  Online-Auftragssystem und -Abrechnungsplattform 
für eine einfache und schnelle Abwicklung

·  Umfassende kostentransparenz durch Zentral- 
fakturierung elektronisch oder in papierform

·  Individuelles Reporting – Autorisierung auf  
Fahrzeugebene möglich

·  Auf Wunsch bevorzugte Ausrüstung mit Umwelt-
reifen zur Senkung der Fuhrparkkosten und  
zur Erfüllung der Umweltrichtlinien Ihres Fuhrparks
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