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Seit 1907 liefert Ringtons von ethisch unbedenklicher 
Herkunft stammende Qualitätstees  und -kaffees 
im Vereinigten Königreich aus. Sie beliefern auch 
Großbritanniens erstklassige Kaffeehäuser, Restaurants 
und Hotels. Ihre Fuhrparkflotte mit mehr als 200 
Fahrzeugen operiert von über 20 Geschäftsstellen aus. 
Operations Manager Stephen Killinger nutzt Quartix 
Fahrzeugortung seit 2017. In diesem Zeitraum wurden 
allein 7,4% Kraftstoffkosten eingespart. Diese belaufen 
sich auf insgesamt auf €34.000.

“Mit dem Quartix System erhalten, 
wir Informationan, welche mit andere 
Systeme einfach nicht erhältlich sind.”

 
Stephen Killinger

Ringtons
Fallstudien

Warum Quartix wählen?

Was Ringtons überzeugt hat, sich für Quartix zu 
entscheiden war, wie einfach das System zu benutzen 
ist und wieviele Funktionen ihnen zur Verfügung 
stehen. “Die Reporte stellen uns alle Informationen 
zur Verfügung, welche wir für die Fahrzeugverwaltung 
benötigt werden. Mit dem Quartix System ist es uns 
möglich bestimmte Informationen zu erhalten, welche 
von anderen Systemen einfach nicht zur Verfügung 
gestellt werden”, sagt Stephen.

Wissen, wo sich Ihre Fahrzeuge 
aufhalten
Für einen effektiven Kundendienst und zur Einsparung 
von Kraftstoffkosten, ist es von besonderer Bedeutung 
für Ringtons, ihre Fahrzeugflotte zu überblicken. Mit 
Quartix, kann Stephen jedes Fahrzeug den ganzen 
Tag über und selbst nach Feierabend orten, um 
sicherzustellen, dass sie nicht privat genutzt werden. 
Im schlimmsten Fall, dass ein Lieferwagen von 
Ringtons gestohlen wird, kann mit dem Quartix Tracker 
sicher gestellt werden, dass das Fahrzeug in weniger 
als einer Stunde gefunden und sichergestellt wird.

Zur Kosteneinsparung Fahrstile 
verbessern
“Einer meiner beliebtesten Funktionen ist der Report 
zum Fahrerverhalten”, sagt Stephen. Er verwendet das 
System, um Fahrprofile der Mitarbeiter zu beobachten. 
Quartix Fahrstil Fahrer-Ranking ordnet die Fahrer nach 
deren individuell gesammelten Fahrstil-Punkten ein. 
Ringtons verwendet diese Funktion, um die Fahrer mit 
den besten Ergebnissen zu belohnen, während sie 
für schlechtere Fahrer, entspechende Schulungen zur 
Verbesserung ihrer Fähigkeiten anbietet.

“Mithilfe der Quartix Daten haben wir sehr viel 
an Kraftstoff- und Wartungskosten eingespart”, 
fügt Stephen hinzu. “Allein die Kraftstoffkosten 
Einsparungen des letzten Jahres haben das System 
bezahlt gemacht.
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Umweltvorteile

Die Quartix Reporte zum Fahrerverhalten sind 
ein Vorteil, welche Ringtons sehr geholfen hat. 
Umweltbelastungen reduzieren zu können, indem 
scharfe Anfahr und Bremsmanöver der Fahrerhervor 
gehoben angezeigt werden. “Wir sind vor Kurzem 
dem ESOS Regierungsprogramm beigetreten, welches 
letztendlich zu einem CO2-neutralen Brennstoff führen 
wird. Wenn Fahrer ökonomischer fahren, hat das 
einen großen Einfluss auf unsere CO2-Emissionen.”

“Allein durch die 
Kraftstoffeinsparungen im letzten Jahr 
hat sich das System bezahlt gemacht.”

 
Stephen Killinger

Die Quartix Erfahrung

Wenn es um den Quartix Kundendienst geht, hat 
Ringtons nur Gutes zu sagen. “Ich rufe Dan Catterall 
bei Quartix ein- oder zweimal pro Woche an, um 
zu besprechen, wie wir Dinge verbessern können. 
Es ist von unschätzbarem Vorteil, dass wir diese 
Möglichkeit haben”, sagt Stephen. “Andy Edwards 
vom Vertriebsteam hat uns ebenfalls an unseren 
Standorten besucht, um allen zu erklären, wie das 
System funktioniert,” Er fügt hinzu, “Wann auch immer 
ich dem Kundendienst kontaktiere, erhalte ich sofort 
eine Antwort.”

“Wir können nichts Schlechtes über Quartix sagen”, 
sagt Stephen am Ende. “Das System zahlt sich aus. 
Wenn Sie für Ihre Firma Geld sparen möchten, kaufen 
Sie das Quartix-Fahrzeugortungssystem.”

Über Quartix

Quartix liefert seit über 19 Jahren Fahrzeugortungs und 
Telematiklösungen in Echtzeit an kleine und mittlere 
Flotten. Unternehmen entscheiden sich für Quartix, weil wir 
kostengünstige Lösungen anbieten, die von der Installation 
bis zum Reporting einfach zu bedienen sind. Über 17.500 
Unternehmen nutzen Quartix-Lösungen, um einen verwertbaren 
Einblick in Fahrzeugbewegungen, Motorennutzung, 
Fahrerverhalten und Kraftstoffverbrauch zu erhalten. Mit 
kurzfristigen Verträgen und ohne automatische Verlängerung 
bleiben Kunden bei Quartix, weil wir ihnen bei der Optimierung 
ihrer Abläufe helfen und gleichzeitig einen außergewöhnlichen 
und persönlichen Kundenservice bieten.

Für weitere Informationen, besuchen Sie www.quartix.com/de
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