Integra Stiftung für Behinderte im Freiamt
«Daily – ein kluger Entscheid.»
Auch für Menschen mit einer geistigen, körperlichen oder psychischen
Beeinträchtigung gibt es nichts besseres, als im Arbeitsprozess integriert zu sein
und nützliche Arbeit verrichten zu können. Die Integra, Stiftung für Behinderte im
Freiamt in Wohlen, setzt sich seit 1979 dafür ein und bietet 215
Betreutenarbeitsplätze, sieben davon im neu geschaffenen Gartenservice. Für den
Transport der Gerätschaft und der Gartenarbeiter ist Integra auf ein zuverlässiges
Nutzfahrzeug angewiesen. Als sich Anfangs 2011 die Anschaffung eines neuen
Fahrzeuges konkretisierte, bestellte Integra nicht einfach ein weiteres Fahrzeug
der bisherigen Flotte. Die Evaluation erfolgte anhand eines klaren
Anforderungskatalogs. Dass die Wahl auf einen IVECO Daily 35S14 fiel, ist kein
Zufall. Mit seinen sieben Plätzen in der Doppelkabine, der strapazierfähigen
Alubrücke mit Aufsteckgitter und der zusätzlichen Anhängerlast von 3500 kg
erwies sich der Daily als ideal, wie der Integra Bereichsleiter sagt. «IVECO kannte
ich aus meiner früheren Tätigkeit und wusste, wie belastbar, zuverlässig und
wirtschaftlich der Daily ist.» Integra-Geschäftsführer Pascal Gregor verliess sich
auf das Urteil seines Bereichsleiters und ist heute überzeugt: «Der Daily, das war
auf jeden Fall ein kluger Entscheid. Wir haben ihn jetzt schon viele Monate im
Einsatz und er erfüllt unsere hohen Erwartungen in jeder Hinsicht.». Und so folgte
die Fortsetzungsgeschichte des Daily bei Integra – ein weiteres Fahrzeug wurde
im Dezember 2011 ausgeliefert.
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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.

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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