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WAS IST 
TOYOTA BUSINESS PLUS?

Wie erfüllt Toyota meine Anforderungen?
Wir haben ein Versprechen formuliert. Es bestimmt unser 
Verhalten und hilft uns, Ihre Erwartungen zu übertreffen. 
Es heisst: «Ein besserer Weg, Geschäfte zu machen». Wir 
machen dieses Versprechen in unserer Zusammenarbeit er-
lebbar und werden unsere Fähigkeiten immer wieder neu 
unter Beweis stellen – in einer klaren und transparenten 
Art. Unser neues Versprechen ruht auf sechs Säulen, die 
sicherstellen, dass wir weiterhin innovativ, verantwortungs-
bewusst und nachhaltig agieren.

Die Betriebskosten sind transparent und tief
Flottenkunden von Toyota können sich auf absolut transparen-
te und tiefe Betriebs kosten (TCO = total costs of ownership) 
verlassen. Wir haben das Fachwissen, um die Kosten Ih-
rer Fahrzeugflotte realistisch abzubilden. Wir wissen, dass 
die Kosten unserer Fahrzeuge zu den günstigsten gehö-
ren. Vollhybrid-Fahrzeuge von Toyota sind beispielsweise 
günstiger im Unterhalt als Fahrzeuge der Mitbewerber: Sie 
brauchen keine Kupplung, Anlasser, Keilriemen oder Zahn-
riemen und haben besonders langlebige Bremsscheiben 
und Bremsbeläge. Zudem profitieren Sie bei allen Toyota 
Personenwagen vom einzigartigen Toyota Free Service wäh-
rend der ersten 6 Jahre oder 60’000 km (was zuerst eintrifft). 
Unsere Kunden können zusätzlich aus einer umfassenden 
Palette von verbrauchsarmen Motoren, stilvollen Designs und 
vielfältigen Ausstattungsvarianten wählen. Fahrzeuge von 
Toyota überzeugen durch einen hohen Restwert, was sich 
positiv auf die Betriebskosten Ihrer Fahrzeugflotte auswirkt.

Wegweisend für die Mobilität der Zukunft
Die Zeit ist reif für eine gute Wahl. Innovationen für zukunfts-
fähige, nachhaltige Mobilität stehen im Mittelpunkt unserer 
Unternehmensvision. Auf allen Prozessstufen – von der Pro-
duktion bis hin zum Recycling – praktizieren wir ein umfas-
sendes Umweltmanagement. Unsere Vollhybrid-Fahrzeuge 
tragen nicht nur durch niedrige CO₂-Werte zur Verbesserung 
der Luftqualität bei, sondern auch durch geringere Stickstoff-
oxid- und Partikelemissionen. 

Engagement für erstklassige Qualität
Seit fast 20 Jahren ist Toyota weltweit führend in der Vollhy-
brid-Technologie, mit mehr als neun Millionen verkauften 
Vollhybrid-Fahrzeugen. Mit nachgewiesenen, hervorragenden 
Zuverlässigkeitsstatistiken sowie der vielfach ausgezeichneten 
Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit seiner Fahrzeuge 
hat sich Toyota den Ruf der weltweit wertvollsten Automo-
bilmarke erworben. Somit wissen wir, dass Sie mit unserer 
Vollhybrid-Technologie stets zuverlässig unterwegs sind.

Wir sehen unsere Kunden als Partner und stellen sicher, dass 
sie von ihrem persönlichen Verkaufsberater betreut werden, 
der sie dabei unterstützt, das perfekt auf das Bedürfnis ihrer 
Unternehmung zugeschnittene Angebot zu finden. 

Das ist selbstverständlich für einen Hersteller, der sich für 
Qualität engagiert, um Flottenverantwortlichen und Fahrern 
gute Erfahrungen zu ermöglichen.
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