Zürcher Kantonalbank setzt weiterhin auf IVECO Daily
Die Zürcher Kantonalbank versteht sich als verlässlicher und lösungsorientierter
Partner rund um alle Finanzfragen für Privat- und Firmenkunden. Auch als Sponsor
ist die Zürcher Kantonalbank ein gefragter Partner. Wenn Werbematerial zu
Filialanlässen sowie den von der Zürcher Kantonalbank gesponserten Sport- und
Grossveranstaltungen transportiert werden muss, geschieht dies mit den speziell
für diese Aufgabe ausgerüsteten drei IVECO Daily. Sie gehören zum Bereich
Sportservice der Bank und sind praktisch unablässig im Einsatz. Aufgrund hoher
Kilometerleistungen stand diesen Herbst eine Ersatzanschaffung an. Dank der
grossen Zufriedenheit sowohl mit den Fahrzeugen als auch mit der
Gesamtdienstleistung hat sich die Zürcher Kantonalbank wiederum für IVECO
entschieden. Der kürzlich ausgelieferte 35S15 EEV verfügt über einen Koffer/Hebebühnenaufbau der Fam. Hager. Die Zürcher Kantonalbank entschied sich für
einen hohen Ausbaustandard mit Klima- und Bluetooth-Freisprechanlage,
Standheizung, hydraulisch gefedertem Fahrersitz, ESP, beheizten Aussenspiegeln
sowie einem Radio mit USB/MP3-Funktionalität. So kommen die Fahrer des
Sportservice bei jeder Witterungs- und Verkehrslage in den Genuss eines hohen
Fahrkomforts.

Iveco
Iveco, società del Gruppo Fiat Industrial, progetta, costruisce e commercializza un’ampia
gamma di veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, mezzi cava/cantiere, autobus urbani e
interurbani e veicoli speciali per applicazioni quali l’antincendio, le missioni fuoristrada, la
difesa e la protezione civile.
Con circa 25.000 dipendenti, Iveco produce in 11 paesi del mondo, con tecnologie di
eccellenza. L’azienda è presente in Europa, Cina, Russia, Australia e America Latina. Circa
5.000 punti di vendita e assistenza in più di 160 Paesi garantiscono supporto in tutte le aree
geografiche in cui c’è un veicolo Iveco al lavoro.
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Iveco
Iveco, a Fiat Industrial company, designs, manufactures, and markets a broad range of light,
medium and heavy commercial vehicles, off-road trucks, city and intercity buses and
coaches as well as special vehicles for applications such as fire fighting, off-road missions,
defence and civil protection.
Iveco employs almost 25,000 people and runs in 11 Countries in the world using excellent
technologies. The company operates in Europe, China, Russia, Australia and Latin America.
Around 5,000 sales and service outlets in over 160 Countries guarantee technical support
wherever in the world an Iveco vehicle is at work.
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