
| 1

Smartes 

Fuhrpark-

management 2020

Wie KMUs davon profitieren, 
ihren Fuhrpark zu 

elektrifizieren.
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3. Planbarkeit der Fahrten
Im Zusammenhang mit der 

Reichweite ist auch zu beach-

ten, dass es bei geringer Plan-

barkeit der Strecken weniger 

vorteilhaft ist, ausschließlich 

Elektroautos als Firmenwa-

gen einzusetzen. Werden täg-

lich jedoch dieselben Wege 

zurückgelegt oder liegen die-

se immer in einem planbaren 

Rahmen, kann im Vorhinein 

beurteilt werden, für welchen 

Einsatz Elektroautos im Un-

ternehmen sinnvoll sind. 

Doch auch bei längeren We-

gen, beschränkter Planbar-

keit oder fallweise größerem 

Autobahnanteil muss natür-

lich nicht gleich völlig auf 

umweltfreundliche Mobilität 

verzichtet werden. Für die-

se Fälle kann die elektrische 

Autoflotte dann ganz einfach 

durch ein oder mehrere Ver-

brenner als Poolfahrzeuge er-

gänzt werden, auf die jeder-

zeit zurückgegriffen werden 

kann. Um die Nutzung dieser 

Fahrzeuge durch mehre Mit-

arbeiter möglichst effizient 

zu gestalten, bietet INSTA-

DRIVE Telematik-Lösungen 

für betriebliche Fuhrparks 

an. Mithilfe eines digitalen 

Schlüssels können die Autos 

dann entsperrt und von je-

dem Befugten genutzt wer-

den. Über eine App kann je-

derzeit auf Informationen wie 

z.B. den derzeitigen Standort 

oder Ladestand der E-Autos 

zugegriffen werden. Eine Bu-

chungsplattform ermöglicht 

außerdem den reibungslosen 

Ablauf des betrieblichen Car 

Sharing. 

Budgetplanung für Ladekarten: www.chargeprice.app
Routenplanung + Ladestationen: abetterrouteplanner.com
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Unsere Partner

1.
Auswählen

2.
Bestellen

Finde dein Auto
Was ist dir wichtig bei deinem Neuwagen? Wäh-

le dein passendes Fahrzeug aus unserer Flotte.

Jetzt konfigurieren
Wähle deine Ausstattung, deine Wunschlaufzeit 
und deine jährliche Kilometerleistung.

Einfach in wenigen Minuten zu 
deinem Elektroauto

3.
Losfahren

Genieße die Freiheit
Drehmoment ohne Ende und gleichzeitig CO2 

sparen!

JETZT 
KONFIGURIEREN!
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Was ist beim

von  INSTADRIVE inkludiert?
Wartung, §57a und Reparaturen
Wir kümmern uns um die Wartung und 

Reparaturen deines Elektroautos.

Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung
Dein Auto ist komplett versichert. Im Schadensfall 

kümmern wir uns um eine rasche Abwicklung.

Garantie
Dein Fahrzeug hat während der gesamten 

Vertragslaufzeit volle Garantie.

Zulassung und Vertragsgebühr
Wir melden das Fahrzeug an und übernehmen die 

Anmeldegebühren und Vertragsgebühren.

Reifen
Mit unserem optionalen Reifenpaket bist du 

Sommer wie Winter immer sicher unterwegs.

Vignette
Jährliche digitale Vignetten sind inkludiert.



INSTADRIVE GmbH
Lerchenfelder Gürtel 43/6/1

1160 Wien

ÖSTERREICH

Telefon: 0800 40 40 64
E-Mail: office@insta-drive.com


