


Gesellschaftlich 
Mit ECOdrive entscheiden Sie sich für kontrolliertes und 

beherrschtes Fahrverhalten. ECOdrive arbeitet im Verbund 

mit dem elektronischen Gaspedal des Fahrzeugs und korri- 

giert aktiv die Fahrweise von Fahrern, die das Gaspedal 

relativ unkontrolliert betätigen. 

Einsparungen bei 
Kraftstoff, Unterhalt und 
Reparatur - ein weiterer 
Mosaikstein für eine 
bessere Umwelt!
ECOdrive® ist ein intelligentes System, das zu nachhaltigem 

Fahrverhalten animiert und an spezifische Einsatzbedingun-

gen sowie Vorgaben angepasst werden kann. Exklusives 

Merkmal dieser Technologie ist die programmierbare 

Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit, die Anpassung der 

Beschleunigung  und des Drehzahlbereichs pro Gang. Der 

Vorteil? Ihre Fahrer fahren ruhiger und somit  sicherer, 

während gleichzeitig das Leistungsvermögen des Motors 

optimal genutzt wird. ECOdrive® steuert dazu die Motorleis-

tung entsprechend den Einsatzbedingungen und stellt genau 

die Leistung zur Verfügung, die momentan benötigt wird. 

Umweltbewußtsein 
Eine bessere CO2-Bilanz in Ihrer Ausschreibung? ECOdrive 

hilft, Ihren CO2-Ausstoß zurückzufahren und ein besseres 

Ergebnis auf der CO2-Leistungsskala zu erzielen. Auf diese 

Weise erzielen Sie konkrete Pluspunkte in Ihrer Aus- 

schreibung. Mit ECOdrive gehen umweltbewußtes Fahren 

und optimierte Fahrleistungen Hand in Hand. ECOdrive 

animiert Flottenbetreiber wie Fahrer zu einem ökologisch 

verantwortlichen, wirtschaftlichen Fahrverhalten, das wir als 

Neuen Fahrstil bezeichnen. Dieser neue Fahrstil bewirkt eine 

ausgewogenere Fahrweise, bei der z. B. unnötig hohe 

Drehzahlen durch früheres Schalten vermieden werden. 

Dieser neue ökologische wie wirtschaftliche Fahrstil bringt 

viel: entspanntere Stunden hinter dem Steuer, sicherere 

Fahrweise, Lärmverminderung, Kraftstoffeinsparung und eine 

deutliche Umweltentlastung dank des verringerten Ausstoßes 

von Treibhausgasen und Schadstoffen.

Warum ECOdrive?
ECO aus dem Markennamen ECOdrive steht für "Öko" - aber 

damit ist nicht nur Ökologie, sondern auch Ökonomie 

gemeint. Flottenbetreiber profitieren letztendlich von niedri- 

geren Betriebskosten, wodurch sich das Produkt automatisch 

in kürzester Zeit amortisiert. Fahren im "Neuen Fahrstil" bewirkt 

beträchtliche Kraftstoffeinsparungen und eine deutliche 

CO2-Ausstoßverminderung. Eine Einsparung von bis zu 15% ist 

keine Ausnahme. 

 Mit ECOdrive gewinnen Sie durch:

• Geringere Kraftstoffkosten

• Geringere Unterhaltskosten (Reparaturen, Wartung, Reifen) 

• Weniger Verschleiß

• Geringere Schadenskosten

• Höheren Restwert Ihrer Fahrzeuge

• Nachhaltige Aufwertung Ihres Betriebsimages
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