
 

 

Beschreibung  
 
 
Die neueste Generation unseres elektronischen Fahrtenbuches bietet Ihnen eine 

deutlich verbesserte Handhabung bei einer Erweiterung des  Funktionsumfangs. Die 

Bedienung des Gerätes erfolgt jetzt über ein Touchscreen mit Hintergrundbeleuchtung, 

welches die Handhabung im Verhältnis zum Vorgängermodell vereinfacht. 

 

Was kann das Gerät? 
Es speichert automatisch Datum, Zeit und Kilometerstand, wobei diese Daten durch 

Eingabe im Gerät um Zielort mit genauer Adressangabe, Art der Fahrt – 

privat/geschäftlich/Fahrt zur Arbeit – und Zweck der Fahrt – z.B. Kundenbesuch/Name 

des Kunden – vervollständigt werden können. 

Ferner besteht die Möglichkeit zur Fahrererkennung, d.h., vor Fahrtbeginn muss sich 

der Fahrer durch Eingabe seiner Speicherkarte identifizieren. 

Die Speicherung der Daten erfolgt somit im Gerät selbst und auf der Compact-Flash-

Karte des jeweiligen Fahrers. Vergisst oder verliert beispielsweise ein Fahrer seine 

Speicherkarte, so werden die Fahrdaten im Gerät und auf der nächsten Compact-

Flash-Karte gespeichert. 

Die gespeicherten Fahrdaten können dann am PC, mit der im Lieferumfang 

enthaltenen Software, problemlos weiterverarbeitet werden. Einzige Voraussetzung ist 

ein PC mit einem Microsoft-Betriebssystem.   

 

Wozu dient das Gerät? 
Der größte Vorteil des Fahrtenbuches liegt darin, dass es das herkömmliche, 

handschriftlich geführte Fahrtenbuch vollständig ersetzt. Der Verwaltungs- und 

Bearbeitungsaufwand minimiert sich somit deutlich, da das manuelle Eingeben der 

Fahrtenbuchinhalte in Buchhaltungs- und Verwaltungsprogrammen in Gänze entfällt. 

Durch die elektronische Aufzeichnung der Daten bietet das Gerät mithin auch absolute 

Manipulationssicherheit – dem Fahrer ist es nicht möglich, Fahrzeiten und Ziele zu 



 

 

verändern. Eine Kontrolle von Fahr-, Pausen- und Standzeiten und somit der 

Arbeitszeiten von Fahrern ist damit möglich.  

Unser elektronisches Fahrtenbuch erfüllt alle Finanzamtsansprüche. 

 

Was kann die PC-Software? 
 Fahrerverwaltung 

 Fahrzeugverwaltung : 

o Verbrauchsdaten 

o Überwachung der Inspektionsintervalle 

o Kontrolle der Fahrzeugauslastung 

 Kostenstellenzuweisung, kann auch vordefiniert bereits im Kfz bewerkstelligt 

werden  

 Auswertung nach Fahrer, Fahrzeug, Kostenstellen und Verbrauch möglich 

Die Software kann um eine Vielzahl verschiedener Module erweitert werden, wobei 

eine individuelle Softwareanpassung nach Ihren Wünschen in Rücksprache mit uns 

generell möglich ist. 

 

Lieferumfang: 
 Gerät 

 Einbaukabelsatz für Kfz  

 Speicherkarte 

 Softwarepaket für PC 

 

Der Einbau des Gerätes kann in jeder Kfz-Werkstatt ausgeführt werden und dauert ca. 

eine Arbeitsstunde. 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich für ein Beratungsgespräch jederzeit 

gern zur Verfügung. 


