
Integrierte LÖsung 
von Geotab für 
Renault
Eine integrierte Plattform für fortschrittliches 
Fuhrparkmanagement und hilfreiche Einblicke. 

Die integrierte Lösung von Geotab für Renault bietet eine offene und erweiterbare Plattform für Telematik und ist  
für europäische Fuhrparks* verfügbar. Die Telematikfähigkeiten der Renault Fahrzeuge in Kombination mit der 
MyGeotab-Plattform bietet Fuhrparkmanagement-Funktionen für gemischte Fuhrparks. Die Konnektivität von  
Renault Fahrzeugen kann direkt für Neufahrzeuge am Ende des Fließbands aktiviert oder für bereits zugelassene 
Fahrzeuge vor Ort nachgerüstet werden.

Funktionen, wie Aktivitätsberichte, Lieferpläne, GPS-Tracking, die Möglichkeit das Fahrerverhalten zu überwachen  
und mehr, tragen dazu bei, die Kosten des Fuhrparks zu senken und steigern die Produktivität und Effizienz.  
Erfassen und überwachen Sie hochwertige Daten von Renault Fahrzeugen mit durchgängiger Sicherheit auf  
einer konsolidierten Plattform: MyGeotab.  

Eine einheitliche Plattform

Hauptvorteile:

Integriertes Fuhrparkmanagement

Alle Fahrzeugdaten werden über das MyGeotab 
Fuhrparkmanagement-Portal für schnellere und 
fundiertere Entscheidungen erfasst. 

Maximierung der Fahrzeugbetriebszeit

Die Konnektivitätsfunktionen und die Fernaktivierung 
von Renault maximieren die Verfügbarkeit  
des Fahrzeugs.

Zugang zu einem umfangreicheren Tarifplan

Nutzen Sie die umfangreichen Fahrzeugdaten, die mit 
den Renault Basic und Renault Premium-Tarifplänen 
bereitgestellt werden.

OEM-Hardware

Mit der Telematik-Hardware von Renault sparen  
Sie Zeit und Ärger bei der Installation.

Fragen Sie nach und erfahren Sie mehr:
Email: renault@geotab.com | Telefon: +49 2407 5023992

mailto:renault%40geotab.com?subject=Integrierte%20Geotab-L%C3%B6sung%20f%C3%BCr%20Renault-Brosch%C3%BCre%20%28DE-DE%29
https://www.facebook.com/Geotab
http://www.twitter.com/geotab
https://www.linkedin.com/company/geotab
https://www.youtube.com/channel/UCjG18DG4QNP0qgr9Qmv6qFA
http://www.geotab.com/podcast
http://www.geotab.com/de


Produktivität 

• Detaillierte GPS-Ortung

• Fahrten- und Tätigkeitsberichte

• Ortung der Fahrer

Nachhaltigkeit

• Kraftstoffeffizienz verbessern 

• Reduzierung von Reparaturen 
und Verbesserung der Wartung

Optimierung

• Fuhrparkwartung 

• Fuhrpark-Benchmarking

• Kraftstoffmanagement

Sicherheit

• Risiko- und 
Sicherheitsberichte

Konformität

• Fahrzeuginspektionsberichte

Erweiterbarkeit

• Software-Entwicklungs-
Kit und -APIs

Die Leistungsfähigkeit der Telematiktechnologie von Geotab und die Telematikfähigkeiten  
von Renault Fahrzeugen statten Fuhrparks mit einer einsatzbereiten Konnektivitätslösung 
aus, die das Kraftstoffmanagement maximiert, Ausfallzeiten reduziert und Produktivität und 
Effizienz steigert. Erfassen und überwachen Sie umfangreiche und hochwertige Daten von 
Renault Fahrzeugen mit durchgehendem Datenschutz. Mit der sofort einsatzbereiten, werkseitig 
eingebauten Telematik und der Fuhrparkmanagement-Plattform MyGeotab ist es einfacher als  
je zuvor, ein neues Maß an Konnektivität zu erreichen.

* Verfügbar in den folgenden europäischen Ländern: Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Spanien,  
Italien, Polen, Belgien, Luxemburg, Slowenien, Österreich, Schweiz, Tschechische Republik, Slowakei, Portugal,  
Ungarn, Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland und Island. Die meisten Renault Fahrzeuge,  
die nach 2010 gefertigt wurden, sind kompatibel.

© 2022 Geotab Inc. Alle Rechte vorbehalten. 
Geotab und das Geotab-Logo sind Marken von Geotab Inc. und werden  
unter Lizenz verwendet. Alle anderen Logos und Marken sind Eigentum  
ihrer jeweiligen Urheberrechteinhaber.      
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