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 enaikoon fleet-control-web ist 
ein leistungsfähiges und 

einfach zu bedienendes Flotten-
managementsystem. Nun wird 
das Kontrollmodul durch die 
Erweiterung mit dem Enaikoon 
fuel-tracker noch attraktiver. 
Die Elektronik erlaubt die Ab-
frage des Tankfüllstandes unab-
hängig davon, ob die Zündung 
eingeschaltet ist oder nicht. So 
wird es möglich einen Kraft-
stoffdiebstahl auch dann zu er-
kennen, wenn das Fahrzeug 
oder die Baumaschine ausge-
schaltet ist, denn der Tankfüll-
standsensor wird über die Enai-
koon-Telematikeinheit mit 
Strom versorgt. Das intelligente 
System erkennt den „Ver-
brauch“ einer ungewöhnlich ho-
hen Menge Treibstoff und alar-
miert sofort, wenn die Diebe zu-
schlagen. Dank der umgehen-
den automatischen Meldung 
per E-Mail oder SMS vom Enai-
koon-System wird es möglich, 
dass die Polizei die Täter mit 
höchster Wahrscheinlichkeit 
noch vor Ort stellen kann.

tankinhaltsüberwachung

Ein weiterer Vorteil des Enai-
koon fuel-tracker ist die stän-
dige Überwachung des Tank-
inhalts über das Enaikoon-Web-
portal. Die Elektronik erkennt 
nicht nur den Verbrauch,  
sondern auch die eingefüllte 
Menge.  

Dadurch wird es möglich, Dis-
krepanzen zwischen der laut 
Tankbeleg und der tatsächlich 
eingefüllten Menge zu erken-
nen. Anhand des Durch-
schnittsverbrauchs aus der Ver-
gangenheit und des aktuellen 
Tankinhalts wird ständig die 
Restreichweite ermittelt. Die 
Disposition kann so einfach ent-

scheiden, wann und wo das 
Fahrzeug aufgetankt werden 
soll. 

 f www.enaikoon.com

 D es Weiteren gibt es die Mög-
lichkeit maßgeschneiderte 

Serviceverträge – von der Ins-
pektion bis zum Full-Service 
und verschiedene Optionen zur 
Reparaturabsicherung abzu-
schließen. Mit dem Caterpillar 
Product Link/Maschinen Info-
system hat der Kunde immer 
die Maschinenstunden, den  
Maschinenstandort und die 
Service-Information auf einen 
Blick verfügbar.

Zusätzlich bieten wir Ihnen 
eine 98% Ersatzteilverfügbar-

keit innerhalb von 24 Stunden, 
einen 24-Stunden-Notdienst, ein 
flächendeckendes Niederlas-
sungsnetz mit Profi-Werkstät-
ten, fünf MVS Zeppelin Öster-
reich GmbH-Mietstationen, ein 
großes Angebot an werkstattge-
prüften Gebrauchtmaschinen 
sowie eine qualifizierte Einsatz-
beratung durch unsere Mitar-
beiter an. 

 f www.zeppelin-cat.at

Eine einfache Lösung die es ermöglicht, direkt am Tankfüll-
standsensor den aktuellen Füllstand abzugreifen und diese  
Daten in vielerlei Hinsicht auszuwerten, bietet Enaikoon  
mit einer Erweiterung des fleet-control-web und einer 
kompakten Elektronik.

Mit dem King-Size-Service Paket bietet 
Zeppelin seinen Kunden attraktive,  
individuelle Finanzierungslösungen 
vom Mietkauf bis zum Leasing durch  
das Caterpillar Financial Services an.

Stopp dem Kraftstoffdiebstahl

King-Size-Service

Aktuelle Daten zu jedem Fahrzeug live und online mit Enaikoon fleet-control-web

Tanküberwachung auch bei ausge-
schaltetem Motor: Eine anschauliche 
Grafik zeigt den Tankfüllstand im 
Zeitverlauf

MASCHINEN + TECHNIK


