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Geotab kündigte Mitte September das neue Add-on „Cold Chain“ für die 
Geotab-Systeme an, das lückenloses Kühltransport-Monitoring aus der 
Ferne ermöglicht. Je nach Marke und Modell können Daten verschiedener 
Kühlsysteme erfasst und an einem Ort, der MyGeotab-Plattform, gesam-
melt werden. Cold Chain soll besonders für den deutschen Markt eine zen-
trale Rolle spielen, denn mit einem Anteil von 20 Prozent laut Unterneh-
mensangaben hat Deutschland den größten Trailer-Flottenmarkt in ganz 
Europa und viele der transportierten Güter sind hochempfindlich gegen-
über Temperaturschwankungen. Disponenten, die für den Transport tem-
peratursensitiver Ware, wie Lebensmittel oder pharmazeutische Produkte, 
verantwortlich sind, mussten laut Geotab bisher meist mit mehreren Por-
talen arbeiten. Jeder Anbieter von Temperaturüberwachungssystemen be-
ziehungsweise jeder Trailer-Hersteller hat sein eigenes System und seine 
eigene Webplattform. Dank der neuen Integration von Geotab kann dieser 
zusätzliche Aufwand entfallen und Fuhrparkmanager sehen – je nach Mar-
ke und Modell – die Informationen zum Kühlstatus ihrer Flottenfahrzeuge 
neben allen anderen relevanten Daten in nur einem zentralen Portal und in 
Echtzeit. Die Lösung ist zudem in der Lage, Fuhrparkbetreiber und Fahrer 
gleichermaßen über Vorkommnisse und Störungen zu informieren.

NEUER TRAFIC

Mit neu gestalteter Frontpartie, serienmäßigen Voll-LED-Scheinwer-
fern, neuem Innenraum und modernen Fahrerassistenzsystemen kommt 
der rundum aktualisierte Renault Trafic auf den Markt. Ebenso überar-
beitete Renault im Zuge der Modellpflege die Motorenpalette des belieb-
ten Transporters in der Klasse bis 3,0 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. 
Künftig stehen für den Trafic vier hocheffiziente Blue dCi-Turbodiesel zur 
Verfügung, die alle nach der Abgasnorm Euro 6d-Full zertifiziert sind. 
Bestellungen für den Trafic nimmt Renault ab Oktober entgegen. Ver-
kaufsstart ist im Januar 2022, die Preise stehen noch nicht fest. 

KÜHLTRANSPORT-MONITORING

Zusammen mit dem Start-up elvah legt Mercedes-Benz Vans das Angebot einer 
kostenlosen Ladeflatrate für gewerbliche Kunden auf. Bis Ende dieses Jahres 
können Käufer eines elektrischen Transporters mit N1-Zulassung (bis 3,5 t) von 
Mercedes-Benz bei der limitierten Aktion mitmachen und anschließend elvah 
nutzen. Ob für Bäckereifachbetriebe, Lieferdienste oder Handwerker – mit der 

elvah-Flatrate können Kunden 
ihren gewerblich genutzten 
E-Kastenwagen kostenfrei für 
zwei Jahre an allen öffentli-
chen Ladepunkten in Deutsch-
land und darüber hinaus in 
derzeit 30 weiteren europä-
ischen Ländern laden. elvah 
weitet das europäische Lade-
netz stetig aus. Alle Teilneh-
mer nutzen die elvah-App zur 

Freischaltung der Säule oder um die am besten für sie geeignete und gleichzeitig 
nächstgelegene Station zu finden. Die App gibt Empfehlungen für die geeignete 
Ladesäule je nach Fahrzeugtyp ab beziehungsweise zeigt fehlerhafte Ladesäulen 
an und erspart damit unnötige Wege. Zudem ist es nicht mehr notwendig, sich 
bei vielen verschiedenen Ladeanbietern anzumelden. Die elvah-App kooperiert 
mit dem überwiegenden Teil der Ladeanbieter. Wenige Ladestationen, die nicht 
über die elvah-App verfügbar sind, sind von dem Aktionsangebot ausgeschlos-
sen. „Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, unseren Gewerbekunden mit der 
Ladeflatrate einen echten Mehrwert anbieten zu können“, sagt Andreas Böger, 
Leiter Verkauf Neufahrzeuge Mercedes-Benz Vans im Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland.  „Gerade die Komplexität im Bereich der Ladeinfrastruktur mit un-
terschiedlichen Anbietern, Zugängen und Preisen bildet für viele Unternehmen 
noch eine Hürde beim Umstieg auf die Elektromobilität. Mit der Ladeflatrate 
zeigen wir unseren Kunden, dass sorgloses Laden ihrer eVito und eSprinter mit 
einfacher Bedienung möglich ist.“ 

Über die Cito Transport Technologies GmbH in Berlin, ein Tochterun-
ternehmen von Volkswagen Nutzfahrzeuge, können Kunden schnell 
Kurierdienste buchen und dabei auch sozial und fair handeln. Die 
zeitsparende Lösung integriert alle Prozesse in einem Service – von 
der Buchung einer Kurierdienstleistung bis zur digitalen Dokumen-
tation. Den Transportpartnern bietet Cito faire Bedingungen und 
gibt ihnen die kostenlose Möglichkeit, einen digitalen Verkaufskanal 
zu nutzen. Sie erhalten einen direkten und kostenfreien Zugang zur 
Plattform. Von der Buchung über die Ausführung bis hin zur Abrech-
nung werden die Potenziale der Digitalisierung voll ausgeschöpft. Im 
Mittelpunkt von Cito stehen der Kunde, der Logistikpartner und der 
eigentliche Transport. Damit entsteht auf beiden Seiten Transparenz: 
„Der Kunde weiß, was sein Transport kostet und welcher Fahrer das 
Paket abholt. Er kann ihn auch direkt kontaktieren und muss keine 
Zeit in einer Callcenter-Warteschleife verbringen“, ergänzt Dr. Gre-
gor Stock. Und auch die Logistikpartner von Cito haben einen klaren 
Rahmen: „Unsere Plattform unterbindet Subsubdienstleisterverträ-
ge, zusätzlich verpflichten sich alle Kurierunternehmen auf unsere 
Verhaltensgrundsätze (Code of Conduct). Darüber hinaus erfahren 
alle Logistikpartner transparent, was sie wann für ihre Leistung er-
halten, denn sie werden in regelmäßigen Abständen von Cito bezahlt 
und müssen ihrem Geld nicht hinterherlaufen“, so Stock. 

TRANSPARENTE KURIERDIENSTEKOSTENLOSE LADE-FLATRATE

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie am besten können und überlassen Sie uns, was wir am besten können:  
ein individuell nur auf Ihre Mobilitätsbedürfnisse ausgerichtetes Steuerungs- und Kontrollkonzept.  
Als marken- und bankenunabhängige Experten mit jahrelanger Erfahrung im Management von Kundenflotten 
bringen wir Sie in Fahrt. Gemeinsam finden wir heraus, welche Lösung für Ihren Fuhrpark die optimale ist.

Imperial Industrial Logistics GmbH | Imperial Fleet Management 
info@imperial-fleetmanagement.com | www.imperial-fleetmanagement.com

MIT UNS FAHREN SIE BESSER!


