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„In Deutschland sind schon 
der Transport und die Lage
rung von Markenfälschungen 
strafbar, vom Anbieten und 
Verkaufen ganz zu schwei
gen", betont das Unterneh
men. Trotzdem würde vom 

EU-Ausland heraus versucht, 
gefälschte Fahrzeugersatztei
le auch in Europa anzubieten, 
z.B. über internationale On
line-Marktplätze. Meistens 
seien gefälschte Angebote 
schon vor dem Kauf recht 
schnell zu erkennen und spä-
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Neue Tank- und Servicekarte 

Total und MAN 
kooperieren 
Total und MAN haben ihre Zusammenarbeit mit einer co-bran
ded Tank- und Servicekarte gestärkt. Mit der neuen Tank- und 
Servicekarte ist es jetzt möglich, Reparaturkosten an jeder 
MAN-Fachwerkstatt europaweit zu begleichen. 

Busunternehmen profitieren 
durch diese Kooperation von 
15.000 Kartenakzeptanzstellen 
der Total Card - allein in Konti
nentaleuropa. Ergänzt werden 
diese Services im Fuhrparkbe
reich um Mautabrechnungen 
und eine Online-Führerschein
kontrolle. Bruno Daude-Lagrave, 
Deutschland-Geschäftsführer von 
Total sagte: ,,Wir freuen uns 
über diese Kooperation mit ei
nem speziell auf MAN zuge
schnittenen Angebot. Unsere 
Tankkarte bietet umfangreiche 
Services und wandelt sich zur di
gitalen Plattform, die wir indivi
duell nach den Bedürfnissen un
serer Kunden einrichten und sys
tematisch weiter entwickeln." 
Die Kartenakzeptanz der Total 
Card reicht von Russland bis nach 

Portugal. In Deutschland hat To
tal sein Netz innerhalb der ver
gangenen vier Jahre um mehr als 
140 Stationen auf nun rund 
1.200 Tankstellen ausgebaut. Für 
die Logistik- und Transportbran
che bietet Total kundenspezifisch 
zugeschnittene Angebote und 
feste Kundenansprechpartner in 
Berlin. Extra-Services wie die 
AS24 Mobile App stehen für alle 
Kunden zur Verfügung. AS24 
bietet ebenfalls eine Pannenhilfe 
in 40 Ländern Europas an 365 Ta
gen im Jahr. Zu den klassischen 
Produkten zählen Kraft- und 
Schmierstoffe sowie AdBlue. To
tal beliefert mengenunabhängig 
Hoftankstellen an Standorten im 
gesamten Bundesgebiet. Auch 
Erdgas und Strom stehen für 
B2B-Kunden im Portfolio. • 

Solaris-Batteriebusse für Polen 

Gelegenheitsladung 
und Nachtladung 
Vor Kurzem hat der polnische Bushersteller Solaris Bus & Coach 
zwei neue Verträge für die Lieferung von insgesamt 42 Elektro
bussen unterschrieben. 22 Batteriebusse hat das städtische Ver
kehrsunternehmen Jaworzno gekauft und 20 weitere E-Busse 
der Städtische Verkehrsbetrieb Krakau. Alle Fahrzeuge sollen 
nach Angaben von Solaris 2017 geliefert werden. 

Der Auftrag des städtischen 
Verkehrsbetriebs Jaworzno 
umfasst neun Gelenkbusse 
des Typs Urbino 18 der neuen 
Generation, drei Fahrzeuge in 
12-Meter-Ausführung sowie 
vier E-Busse des Typs Urbino 
8,9 LE electric und sechs wei
tere Batteriebusse. Der erste 
Elektrobus in dieser Stadt 
kam im Frühling 2015 in Ein
satz. Seit damals habe der Ur
bino 12 electric eine Strecke 
von über 120.000 km zurück
gelegt, so der Hersteller. Alle 
neu bestellten Busse sollen 
über eine Stromabnehmer
und Plug-in-Ladung verfügen, 
die sowohl eine Gelegenheits
ladung im Linieneinsatz, als 
auch eine Nachtladung im De
pot ermöglichen.
In Krakau werden zukünftig
siebzehn neue Batteriebusse 
in 12-Meter-Ausführung so
wie drei Gelenkbusse Urbino 
18 electric fahren. Die Batteri
en der Niederflurbusse wer
den unterwegs über einen 
Stromabnehmer auf dem
Dach und auf dem Betriebs
hof über eine Steckerlösung 

aufgeladen. Zur Ausstattung 
der E-Busse gehören neben 
Klimaanlage und Videoüber
wachung auch ein modernes 
Fahrgastinformationssystem 
sowie Ticketautomaten mit 
Münz- und Kartenzahloption. 
Krakau war die erste Stadt Po
lens, in der eine Elektrobusli
nie eröffnet wurde. Zurzeit 
wird sie mi..t fünf Solaris-Elekt
robussen betrieben. • 

Tanken, wo es 
günstiger ist 
Die Union Tank Eckstein GmbH 
& Co. KG (UTA) hat eine Tank
stellen-App für den neuen 
Fleet Board Store für Apps ent
wickelt, der auf der IAA Nutz
fahrzeuge 2016 in Hannover 
seine Weltpremiere feierte und 
ab 2017 verfügbar sein wird. 
Der UTA Fuel Guide leitet Fah
rer zu den aktuell günstigsten 
Tankstellen auf der Route und 
berücksichtigt dabei die jewei
lige Entfernung sowie den ak
tuellen Tankinhalt. • 

testens bei einer geforderten 
Vorauskasse sollte man äu
ßerst vorsichtig sein, warnt 
Diesel Technik. 
Das Ersatzteilsortiment von 
Diesel Technik für Busse ent
hält mehr als 13.000 Artikel 
aus allen Produktgruppen 
passend für Stadt-, Reise- und 
Überlandbusse von allen gän
gigen Marken. Das Sortiment 
für Busse gliedert sich in fol
gende Produktgruppen auf: 

technik 

Motor, Kühlsystem, Kraftstoff
system, Abgassystem, Kupp
lung & Pedal, Getriebe, Ge
lenkwelle, Achsen, Bremssys
tem, Naben und Räder, Fede
rung/Aufhängung, Lenkung, 
elektrische Ausrüstung, Kabi
ne und Karosserie. Unter der 
Marke DT Spare Parts werden 
ausschließlich eigene Produk
te von Diesel Technic für den 
freien Ersatzeilmarkt angebo
ten und keine Original-Ersatz
teile der Fahrzeughersteller. • Böttgerstraße 13 1 89231 Neu-Ulm I www.tmtech.de 

Busausstattung: Produktneuheiten und Trends 

Neue Beleuchtungssysteme 
für Wohlfühlgefühl im Bus 
Bei der Auswahl einer Busreise spielen viele Fak
toren eine wichtige Rolle, warum sich Kunden 
gerade für den einen Busunternehmer entschei
den. Neben Kriterien wie zum Beispiel ein gutes, 
ausgewogenes Reiseprogramm mit Erlebnischa-

rakter kommt es auch auf den Busfahrer und 
Reiseleiter sowie einen besonderen Komfort, 
Service und Qualität an Bord des Busses an. Bus 
Blickpunkt hat ausgewählte Busausstatter zu 
Neuheiten und Trends in diesem Bereich befragt. 

Bei der Firma Frenzel, Busaus
statter aus Obersulm-Sülzbach 
bei Heilbronn, steht eine Viel
zahl an Neuheiten für das 
kommende Jahr an, ,,die 
schwerpunktmäßig zur Bus
world in Kortrijk präsentiert 
werden", verriet Geschäfts
führer Andreas Frenzel Bus 
Blickpunkt gegenüber. Dazu 
gehören weitere Varianten 
der Automatensysteme eben
so wie Miniküchen, Heißwas
sersysteme und Kaffeemaschi
nen. Im Bereich Entertain
ment und Infotainment wird 
das Unternehmen neue Multi
medialösungen präsentieren: 
z.B. eine Mediensteuerung 
mit der man speziell in VIP
Bussen per Tablet die Laut
stärke der Soundanlage, die 
Beleuchtungseinstellung oder
die Gebläsestufe und Tempe
ratur der Klimaanlage oder
aber die Sender der Radio-/ 
Busanlage steuern kann.

Intelligenten 
Steuerungsmodule 

Exklusive Busausstattung aus dem Hause Frenzel Fotos: Frenze/ 

leuchtungssysteme. Diese sor
gen mit intelligenten Steue
rungsmodulen über entspre
chende Farbquellen für ein 
Wohlfühlgefühl im Bus. Das 
Portfolio von Frenzel umfasst 
in diesem Bereich neben Ster
nenhimmel und RGB-Beleuch
tung mit entsprechendem 
Farbwechsel außerdem Kon
turbeleuchtung an der Bord
küche, hinterleuchtete Ein
stiegsleisten oder eine Ambi
ente-Beleuchtung für den 

Fahrgastraum. Auf der dies
jährigen IAA präsentierte der 
Busausstatter beispielsweise 
einen Komfortsitz mit hinter
leuchtetem Leder. 

Laut Andreas Frenzel zeichne 
sich auf dem Fernbusmarkt, 
was die Ausstattung angeht, 
ein deutlicher Trend ab. Es sei 
klar zu erkennen, dass anstel
le der klassischen Bordküchen, 
die üblicherweise in den Rei
sebussen verbaut sind, nur 
Automatensysteme für den 
Bordservice als wirkliche Lö
sung anzusehen seien. ,, Dem
entsprechend werden wir un
seren Fokus auch auf die Ent
wicklung dieses Produktseg
ments legen", sagt Andreas 
Frenzel. Schwerpunkte seien 
dabei auch die Bezahlsysteme, 
wie z.B. bargeldlos mit Karte 
oder Smartphone. Hinzu kä
me ebenso die Betreuung der 
Busflotten durch entsprechen
de Partner, die ein umfassen
des Serviceangebot darstellen 
könnten. Auch mit dem T he
ma Bestuhlung setzt sich Fren
zel intensiv auseinander. Da
bei vertritt Andreas Frenzel 
die Meinung, dass es möglich 
gemacht werden sollte, Sitze 
und Tische mit geringem Auf
wand variabel positionieren 
zu können. ,,Auch die Einsatz
möglichkeiten von Fahrzeu
gen mit barrierefreier Aus
stattung sollten vielseitig 
möglich sein", betont er. 
Eine weitere bedeutende 
Komponente, die an Bord des 
Busses für eine angenehme 
Atmosphäre sorgt, sind Be-
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