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And the
...der Ford Galaxy 2.0 TDCi DPF Ambiente und der Ford

Focus C-MAX 1.6 TDCi DPF in der 23. Folge der großen
Flottenmanagement-Vergleichsserie, Diesel-Vans

Flottenmanagement-Vorgabe
Mindestausstattung

• Airbag rundum
• Außenspiegel elektrisch einstell-

und beheizbar
• Automatik (optional)
• Klimatisierungsautomatik
• Navigationsgerät
• Nebelscheinwerfer
• Radio mit CD-Wechsler
• Telefon mit Freisprechanlage

 winners are...

LeasePlan Full-Service-Leasing

Die LeasePlan Deutschland GmbH mit Sitz in Neuss bietet dem Kun-
den ein umfassendes betriebliches Fuhrparkmanagement, auch für
die internationale Flotte. In der offenen Kalkulation übernimmt
LeasePlan das Risiko für Instandhaltung/Instandsetzung, Sommer-
reifen und Restwert und schüttet Überschüsse aus diesen Bereichen
vollständig an den Kunden aus. Die genannten Full Service-Raten
beinhalten folgenden Dienstleistungsumfang in der Offenen Kalku-
lation und werden ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen:
• Instandhaltung/Instandsetzung
• Sommerreifen unlimitiert
• ein Satz Winterreifen
• Kfz-Steuer
• GEZ-Gebühr
• Gebühren für zwei Tankkarten, jedoch ohne Kraftstoffkosten

Außerdem ist der Haftungstransfer mit einer durchschnittlichen
Stückzahlprämie enthalten. Dabei handelt es sich um eine Alternati-
ve zur Kaskoversicherung, die im vollen Umfang die Versicherungs-
steuer spart. Die Nutzung der Online-Konfiguratoren und -Kalkulato-
ren sowie des Online-Kostenreportings ist kostenfrei enthalten, ebenso
Beratungsleistungen und Entwicklung der Car Policy. Die Kraftstoff-
kosten werden mit ihrem über drei Jahre kalkulierten Nettowert, also
ohne Mehrwertsteuer, angesetzt.

LeasePlan Deutschland GmbH
Hellersbergstr. 10 b  •  41460 Neuss
Tel.: 02131/132-200  •  Fax: 02131/132-688200
marketing@leaseplan.de  •  www.leaseplan.de

ie Klasse der Kompakt-Vans boomt gegenwärtig auch im Flottenge-
schäft gewaltig. Laut Dataforce waren hier 2005 im Segment Fuhr-
parks größer zehn Fahrzeuge nahezu Dreiviertel (72,8 Prozent) al-
ler verkauften Vans kompakte, und das mit steigender Tendenz.

Denn der Marktanteil wuchs gegenüber 2004 noch einmal um 1,9 Prozent-
punkte. Dafür schrumpfte das Segment der klassischen Großraum-Limousinen gleich um vier
Prozentpunkte weiter auf lediglich noch ein Sechstel aller verkauften Vans. Inzwischen werden
hier also fünfmal so viele Kompakt-Vans wie große Vans an den Mann (bzw. die Firma) gebracht.
Einsamer Marktführer bei den kleineren MPVs (Multi Purpose Vehicles) ist der VW Touran geblie-
ben, derzeit ist jeder zweite an Unternehmen verkaufte Kompakt-Van ein Touran. Größere Markt-
anteils-Zuwächse von über zwei Prozentpunkten konnten Ford für den Focus C-MAX und Renault
für den Grand Scénic verzeichnen.

Bei den Technischen Daten, die einen Van ausmachen, setzt der VW Touran schon Maßstäbe in
der Klasse. Er bietet mit 1.989 Litern das höchste maximale Ladevolumen, gehört zu den nur fünf
Vergleichskandidaten, die zum Siebensitzer verwandelt werden können, und das bei noch über-

durchschnittlicher Zuladung von 587 Kilo-
gramm. Wird der Durchschnitt der Platzierun-
gen in diesen drei Sonderwertungen betrach-
tet, erzielt nur noch der Renault Grand Scénic
einen gleich guten Wert (2,33). Allerdings hat
das seinen Preis. Es bedarf eines relativ hohen
Großmengenrabattes, damit der Wolfsburger
auf dem Kosten-Niveau der stärksten Konkur-
renten ankommt.

Ein Kompakt-Van, sogar ein potenzieller Sie-
bensitzer (Renault), ist auch schon für weit
unter 18.000 Euro netto erhältlich, während
der Netto-Listenpreis für den Touran bei nahezu
20.000 Euro liegt. Nun handelt es sich
andererseits im Falle der potenziellen Sieben-
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