
Funkwerk präsentiert ECO Response und neue 
Android-App auf der transport logistic 2013 

 
Ulm, 23.05.2013. 

Als einer der führenden Hersteller von kunden- und praxisorientierten Telematik-Lösungen  hat sich die Ulmer Firma 

Funkwerk eurotelematik einen sehr guten Ruf erworben. Auf der transport logistic in München (4.-7. Juni) präsentiert 

Funkwerk eurotelematik wieder einige Neuheiten. Darunter eine Android App, mit der die Fahrer bequem aus easyfleet 

heraus gesteuert werden können. 

 

 

Die neue easyfleet Android App sorgt künftig für noch mehr Überblick und direkte Kommunikation zwischen Fahrer und 

Zentrale und bietet sich daher vor allem bei der Zusammenarbeit mit Subunternehmern an. Die Fahrer können per App 

bequem aus easyfleet heraus gesteuert werden. Die Zentrale hat zudem permanent im Blick, in welchem Status der 

Auftrag sich gerade befindet. 

Die App ist kompatibel mit handelsüblichen Android-Handys, sodass in der Regel keine neuen Geräte angeschafft 

werden müssen – man greift auf die vorhandenen Handys der Fahrer zurück. Die Portallösung easyfleet gehört zu den 

erfolgreichen Produkten von Funkwerk eurotelematik. Neben den Funktionen Positionsbestimmung, 

Gebietsüberwachung und Fahrtenbuch sind das Auftragsmanagement und die Kommunikation weitere mögliche 

Funktionen. 

Auf die Miettextil-Branche zugeschnitten ist eine weitere neue Entwicklung aus dem Hause Funkwerk eurotelematik. 

Tausch und Lieferung der Textilien sollte wie am Schnürchen klappen. Die Telematiklösung von Funkwerk hilft dabei, 

indem sie die kompletten Vorgänge digital erfasst und dokumentiert. 

Immer noch ein junges Produkt und doch bereits im Einsatz bewährt ist ECO Response, das online und damit direkt für 

den Fahrer im Lkw ersichtlich den Fahrstil bewertet und so zu schonendem und umweltfreundlichem Fahrverhalten 

animiert. Immer wieder bekommt die Ulmer Firma Resonanz von Kunden, die dank dieser Telematik-Lösung  Kraftstoff 

und damit bares Geld sparen. Die Software ECO Response ist auf dem Bordrechner im Fahrzeug installiert und gibt 

dem Fahrer laufend Rückmeldung über sein Fahrverhalten. Die Daten werden gesammelt und geben so auch über 

einen längeren Zeitraum hinweg  einen Eindruck über den Fahrstil. 
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