
Fleet Geo – 
Der Überblick über alle 
Standorte und Routen 

*zzgl. MwSt. pro Fahrzeug, bei jährlicher Zahlungsweise

12,90 €
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Bienenl ieb e.V.  |  5  Fahrzeuge

Monatlich nur

 Live-Standorte, Routendokumentation und Bewegungsmelder

	 Benutzerdefinierte	Orte	und	Leerlaufzeiten

	 Inkl.	Software,	Apps	und	Hardware

 Funktioniert für alle PKWs und Nutzfahrzeuge

 Keine Kabel, keine Werkstatt

 100 Tage Geld-zurück-Garantie

	 Persönliche	Betreuung	durch	das	Vimcar	Expertenteam	

Das Paket für die Fahrzeugortung
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http://vimcar.de/flottenmanagement/geo
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Das Paket für die Fahrzeugortung

“Mit der Routendokumentation können wir den Zeiteinsatz und 
die Nachhaltigkeit beim Fahrzeugeinsatz verbessern.”
Daniel Pfeifenberger, GF und Fuhrparkleiter, Bienenlieb e.V.

Exakte Routendokumentation

Alle Strecken, Stopps, Standzeiten und Geschwindigkeiten erfassen 
Sie mit der Routendokumentation: Nach Aktivierung dieser Funk-
tion können Sie die Fahrtstrecken all Ihrer Poolfahrzeuge koordi-
natengenau einsehen. So erhalten Sie eine schnelle Übersicht der 
gefahrenen Routen, die Sie als Kundennachweis für angefahrene 
Standorte oder zur Routenplanung nutzen können. Im Dashboard 
sehen Sie zusätzlich, wann und wie lange Fahrzeuge Leerlaufzeiten 
aufweisen und können so Ihre Fahrer auf diese hinweisen. 

Präzise Fahrzeugortung
Am Handy oder am PC – sehen Sie auf einer Karte alle aktuellen 
Standorte Ihrer Fahrzeuge, inklusive Entfernung und Reisezeit. So 
können Sie sofort entscheiden, welcher Mitarbeiter den nächsten 
Auftrag erledigt. Durch das Hinterlegen von Orten sehen Sie zusätz-
lich, wie weit der Fahrer von einem Kunden entfernt ist. Die Privat-
sphäre bleibt dabei geschützt: Sie können den Fahrern von Pool-
fahrzeugen erlauben, die Ortung bei Privatfahrten zu deaktivieren. 
Dienstwagenfahrer können hingegen auf eigenen Wunsch die 
Ortung zu lassen und wieder ausstellen.

Zeit- und gebietsbasierte Bewegungsmelder
Mit der Bewegungsmelder-Funktion können Sie individuell festle-
gen, wann Benachrichtigungen ausgelöst werden — zum Beispiel 
bei unerwünschten Fahrzeugbewegungen nach Geschäftsschluss, 
Fahrten außerhalb des Einsatzbereiches oder bei Rückkehr zum  
Firmenparkplatz. So können Sie Abläufe optimieren und Ihren Fuhr-
park wirksam vor Diebstahl schützen.
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