NUTZFAHRZEUGE

der NOLTAnet Geräte kann
er eine frei definierbare Anzahl
von Lizenzen buchen und diese
per Drag&Drop einem Stecker
zuordnen bzw. wieder entziehen.
Daher fallen auch keine Gebühren für eingelagerte Geräte an.
NOLTAnet ist seit ca. einem
Jahr auf dem Markt verfügbar
und entwickelt sich stetig weiter.
Hierbei werden stetig die Rückmeldungen der Kunden berücksichtigt. Zusätzlich zu den bereits
vorhandenen nativen Apps für
iOS, Android und Windows gibt
es nun eine systemunabhängige
Web-App, welche weltweit über
jeden Browser und jedes Gerät
aufrufbar ist. Hierin können
komfortabel Geräte, Lizenzen
und Nutzer verwaltet werden.
Ein Mausklick ordnet eine gültige Lizenz einem Gerät zu oder
verschiebt sie auf ein anderes.

T E S T FA H R T P E U G E OT B O X E R L 2 H 1 3 3 3 P R O :

Peugeot Boxer mit SHKAusstattung von 2L in
Sortimo-Ausbau und mit
Rothenberger Werkzeug
Wir haben hier und in Social Media von der 2L GmbH schon im Zusammenhang
mit deren ISH-Messebeteiligung berichtet und die drei Konzepte für Fahr
zeugleasing, Werkzeugmiete und Gründungsunterstützung kurz vorgestellt.
Kürzlich hatten wir einen von ihnen ausgestatteten Peugeot Boxer für einige
Tage getestet und probegefahren. Wir haben das Ordnungstool auf dem mittleren
Sitz vorne als ausgesprochen praktisch empfunden. Dort haben wir laufend das
Fahrtenbuch geführt ... | von gundo sanders

Fehlende Lizenzen können bequem im Online-Shop bestellt
werden. Außerdem können Administratoren Nutzer mit eingeschränkten Rechten anlegen, z.B.
einen Mietkunden, und diesem
dann Geräte auf Zeit zuordnen.

Noch Fragen?
www.nolta.de
https://www.noltanet.com/

I

m 2L-Konzept wird ein Auto zur Verfügung
gestellt, das Dank Mengenrabatten mit
Ausstattung (Einrichtung und Werkzeugbestückung nach der Auswahlliste) zu einer
ähnlichen Leasingrate zu haben ist, wie für den
einzelnen Handwerker das reine Fahrzeug bei
seinem Händler vor Ort. Vor allem für Jungmeister, die noch nicht über entsprechende Bonität
verfügen, ist dieses Angebot eine Lösung, die
anders nur schwer zu bekommen ist. 2L hat das
hart mit seinen Partnern verhandelt, um den
jungen Handwerksmeistern, die sich selbständig
machen, eine gewisse Wettbewerbsgleichheit zu

ermöglichen. Wir haben gesehen und erfahren,
daß hier viel Know-how drinsteckt, das 2L mit
den Partnern Sortimo für den Dachgepäckträger
und das Einbausystem SR 5 mit Sortierkästen,
Schraubstock, Teleskopleiter und Orga-Box
vorne auf dem mittleren Sitz mit Platz zum
Aufbewahren, Flaschenöffnung und Prospekthalter sowie Rothenberger für professionelles
Werkzeug eingebracht hat.
Unser Test-Boxer hatte vom Staubsauger über
die Rohrreinigungsspindeln, eine Prüfpumpe,
ein Druck-/Leckmengenmeßgerät, eine
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Auch ein RollUp war mit an Bord, das ein anderes Modell, das 2L auch anbietet, zeigt. Rechts: die zusätzliche LED-Beleuchtung hinten erleichtert das Finden des richtigen
Materials und Werkzeugs zu später Stunde, an dunklen Winternachmittagen oder wenn es einen Notfall zu beheben gilt. Bild unten: Blick in das hintere Wageninnere, auf
geräumt, gut sortiert und auch noch Platz, um Material und Geräte mit an den Einsatzort nehmen zu können. (Bilder: Sanders)

Preßmaschine einschließlich Backen, Rohrabschneider, Elektrosäge, Schweißgerät bis zu einer Prüfpumpe alles mit an Bord. Das
meiste ist Teil des Werkzeugpakets für Installateure im Wert von über
6.000 Euro, das zu einer monatlichen Leasingrate von 86 Euro (plus
MwSt.) bei 48 Monaten Laufzeit zum gebuchten Fahrzeug dazugeleast
werden kann. Besonders angetan waren wir von den zusätzlichen LEDLichtstreifen, die deutlich mehr Licht in den Laderaum bringen als die
Standardbeleuchtung.

jetzt auch besser. Wer sofort ein Auto braucht, hat die Chance, ein
vorhandenes Fahrzeug leihweise zu bekommen. In das eigentlich für
ihn bestellte neue Fahrzeug wird dann bei Lieferung das geleaste neue
Werkzeug einfach umgeladen. Die jetzt ausgelieferten Peugeot Boxer
von 2L haben bereits die neueren Euro 6 dTemp Motoren und etwas
andere Werte als unser Test-Boxer, der im Mai 2019 zugelassen wurde.
2L spricht man so [tu:l] aus, wie englisch „Werkzeug“, die Webseite
ist 2L.works.

Genaue Paketzusammenstellungen und Preise sollten vor Ort bei den
2L-Partnern abgesprochen, aktuelle Preise und Lieferbarkeit der Fahrzeuge VW Transporter und Peugeot Partner, Expert und Boxer vorher
geklärt werden. Alternativ kann mit dem neuen Konfigurator auf der
2L-Webseite eine sehr genaue, bedarfsgerechte Angebotserstellung
durchgespielt und direkt in der Zentrale in Königsbrunn bei Augsburg
offene Fragen geklärt werden. 2L-Geschäftsführer Rene Schulz freut
sich, wie gut der Konfigurator angenommen wird und wieviel konkrete
Anfragen zu seinen Angeboten eingehen. Die Lieferzeiten werden

Wir finden, daß die 2L-Angebote eine attraktive Lösung sind, derzeit
noch auf den SHK-Bereich fokussiert. Aktuell dauert es noch etwas,
aber die 2L-Verantwortlichen sind zuversichtlich, daß sich jetzt durch
den Wiederanlauf der Transporterproduktionen die Lieferzeiten spürbar verkürzen werden und der neue Konfigurator auf der Webseite
das Auswählen und den Bestellvorgang erleichtern wird. Der Peugeot
Boxer paßt hier sehr gut als Fahrzeug.

Hersteller und Modell

Peugeot Boxer L2H1 333 Pro

Preis inkl. MwSt.

monatliche Leasingrate ab € 635,01

Internet

https://2l.works/vorteile-und-loesungen/2l-rent.html

Motorleistung

96 kW / 130 PS

Motor

2,0 l BlueHDI

Antrieb

Vorderradantrieb

Testverbrauch

10,5 Liter Diesel/100 km

Zuladung

1.325 kg, 10 m3 Laderaumvolumen

Anhängelast

2.500 kg gebremst, 750 kg ungebremst

Wendekreis

12,3 m

Vmax

150 km/h
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