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Stromer sofort verfügbar
Die Verantwortlichen der Maske Fleet GmbH sind davon überzeugt, dass elektrische
Transporter und Stadtlieferwagen in fast jede Flotte von Nutzfahrzeugen gehören.

I

mmer mehr Nutzfahrzeug-Mietkunden erwarten vom Dienstleister nicht nur einen perfekten
Service, sondern auch ein Konzept
für einen emissionsfreien und klimafreundlichen Transport.
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Elektrotransporter für die Stadt.
Im Stadtgebiet ergänzen Elektrotransporter nachhaltig die Fahrzeugflotte. In vielen Größen- und
Nutzlastvarianten ermöglichen die
Elektrotransporter über die Langzeitmiete emissionsfreie Güterbeförderung im urbanen Lieferverkehr. Darüber hinaus setzen die
Stromer ein Zeichen für die vom
Kunden erwartete Nachhaltigkeit
– und natürlich für den Schutz der
Umwelt.
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Vorurteile abbauen. Die Kfz-Miete mit längeren, aber auch kurzen Laufzeiten bietet bei sofortiger
Verfügbarkeit eine optimale Möglichkeit zum Test von Elektrofahrzeugen im Fuhrpark. Erfahrung
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überzeugt – ein Test kann viele
Vorurteile gegenüber der neuen
Antriebstechnik abbauen.
Leise und abgasfrei. Elektrotransporter erzeugen kaum Lärm und
sind abgasfrei. Das macht sie zur
beliebten Alternative zum Diesel.
Anders als für Verbrenner, sind
Umweltzonen für Elektronutzfahrzeuge kein Problem. Damit sind
sie eine passende Wahl für den
innerstädtischen und regionalen
Verteilerverkehr.
Auch Zufahrtsbeschränkungen aufgrund von Lärmvorschriften treffen oftmals auf Elektrofahrzeuge
nicht zu, da sie besonders leise
sind. Mit überzeugenden Reichweiten und einer hohen Nutzlast
sind die von Maske angebotenen
City-Transporter nicht nur für das
Handwerk interessant. Auch Liefer- sowie Reparaturdienste profitieren von der Flexibilität dieser
umweltfreundlichen Nutzfahrzeuge.

Geringe Betriebskosten. Elektronutzfahrzeuge punkten mit geringen Betriebskosten. Sie gelten als
wartungsarm und wenig reparaturanfällig. Das gilt auch für den von
Maske exklusiv angebotenen Maxus EV80. Mit seinem hohen Ladevolumen ist der Elektrotransporter ideal für Gewerbetreibende.
Laden auf dem Land. Der Autovermieter Maske aus der nahe der
A1 gelegenen Gemeinde Gyhum in
Niedersachsen investiert verstärkt
in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Damit werden Elektrofahrzeuge nun auch in abgelegenen Regionen unkompliziert nutzbar.
Öffentliche Förderung. Wer Fahrzeuge langfristig mietet, hat weiterhin finanzielle Mittel für betriebliche Investitionen zur Verfügung.
Selbstverständlich können die attraktiven öffentlichen Förderungen
ein zu eins in die Mietraten übernommen werden.

