PRESSEMITTEILUNG
Traunstein, 28.08.2012

UMWELTFREUNDLICHER ABSCHLUSS
Auch im Segment der Bestattungsunternehmer spielt ein umweltfreundlicher Antrieb eine zusehends größere Rolle. Luxus trifft im Fall der Feuerbestattung Südostbayern auf fortschrittliche Technik.
Beim Anblick dieses Mercedes-Benz Sprinter würde wohl
niemand auf die Idee kommen, dass er zum Fuhrpark
eines Feuerbestattungsunternehmens gehört. Ganz im
Gegenteil: Die großen Felgen, die in Wagenfarbe lackierten Rückspiegelgehäuse und viele andere Details aus der
Mercedes-Benz-Aufpreisliste würden eher die Idee unterstützen, dass dieser Sprinter einer Werbeagentur oder
einem Luxushotel gehört. Dem Betreiber ist es nur Recht.
Man will nicht nach außen darüber informieren, dass hier
Menschen zwischen Bestatter und Krematorium transportiert werden. Nur das sehr dezente, weil auch sehr kleine
Firmenlogo an der Seite verrät den wirklichen Aufgabenbereich.
Ebenso dezent angeschrieben ist, dass dieser Sprinter
nicht mit Diesel, sondern mit Erd-/Biogas angetrieben
wird. Damit ist er nicht nur ruhiger, sondern vor allem
nochmals deutlich umweltfreundlicher unterwegs. Schon
Erdgas ist hinsichtlich der CO2-Bilanz dem Diesel deutlich überlegen, beim Betrieb mit Biogas fährt dieses Fahrzeug gar nahezu CO2-neutral.
Das passt perfekt zum Anspruch der Feuerbestattung
Südostbayern, die mit innovativer und umweltgerechter
Technologie wirbt und dazu auch vollinhaltlich steht. Auch
wenn der Fuhrpark hier nur einen kleinen Bestandteil darstellt, so ist er auf der anderen Seite die Visitenkarte des
Unternehmens nach außen.
Weniger CO2-Ausstoß bedeutet weniger Umweltbelastung. Im Fall des Mercedes-Benz Sprinter kommt eine
nochmals verbesserte Wirtschaftlichkeit hinzu. Auch hinsichtlich der Zuverlässigkeit ist der Erd-/Biogas Sprinter
mit den Dieselmodellen gleichauf, und für den Fall, dass
der Gasvorrat an Bord doch einmal unterwegs zu Ende
geht, schaltet der Motor automatisch auf Benzinbetrieb
um.
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Innovation macht vor keinem Unternehmen mehr Halt. Das gilt auch für die Bestattungsunternehmer in aller Welt. Schon bisher haben sich viele Menschen für ihren letzten Weg einen Mercedes
gewünscht, die Idee, dabei auch noch besonders umweltfreundlich unterwegs zu sein,
passt da nur zu gut in unsere Zeit. Clever, wer sie aufgreift und umsetzt.
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