“Gegarandeerde verzorging klant gaat voor alles“
DKV Euro Service werkt met de Satellic Box voor afrekenen van de nieuwe
Belgische tol

Op 1 april 2016 gaat in België een nieuw satellietgestuurd tolsysteem van start dat in de
plaats komt van het huidige Eurovignet. Afrekenen van deze tol is mogelijk via DKV Euro
Service, die van begin af aan gaat werken met de unit van tolexploitant Satellic, die alleen
voor België geldt. “Volgens ons is de Satellic Box de enige on board unit die direct bij
aanvang van het nieuwe tolsysteem zonder mankeren werkt“, zegt Jürgen Steinmeyer,
directeur divisie Tol bij DKV Euro Service. In september 2015 zijn de technische specificaties
voor systeemopname van multi-land tolboxen zoals de DKV BOX door de tolexploitant
aangeleverd. “Onze ervaringen met de certificering van de DKV BOX voor Frankrijk,
Portugal en Spanje hebben inmiddels uitgewezen dat het tijdvenster naar de start van het
nieuwe tolsysteem op 1 april 2016 inmiddels te klein is om nog een multi-land tolbox aan te
kunnen bieden. Gegarandeerde verzorging van de klant gaat ons gewoon voor alles“, zo
benadrukt Steinmeyer. En per slot van rekening bezorgt de introductie van een nieuw
tolsysteem de vervoerder ook een extra logistieke taak, neerkomend op registratie,
toezending, inbouw en activering van zijn tolkastjes. Daarom raadt DKV Euro Service zijn
klanten aan zich in een zo vroeg mogelijk stadium te registreren, ter voorkoming van
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ophopingen voordat het nieuwe tolsysteem van start gaat. DKV werkt als participant binnen
AGES Maut System GmbH & Co. KG in Langenfeld al geruime tijd aan een oplossing die
uiteindelijk moet leiden tot pan-Europees afrekenen van tol (EETS).
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DKV Euro Service
DKV Euro Service is al ca. 80 jaar een van de meest toonaangevende service
providers op gebied van wegvervoer en logistiek. Variërend van verzorging onderweg
zonder contante betaling bij 58.300 acceptatiepunten van allerlei merken tot aan
tolafrekenen en btw-restitutie biedt DKV tal van diensten met als doel
kostenoptimalisatie en effectief fleet management op de Europese wegen. DKV
maakt deel uit van DKV MOBILITY SERVICES Group, die 700 medewerkers heeft. In
2014 realiseerde deze groep, die in 42 landen vertegenwoordigd is, een omzet van
5,7 miljard euro. Momenteel (stand juli 2014) zijn er circa 2,5 miljoen DKV Cards en
on board units in omloop bij ruim 120.000 klanten. In 2015 is de DKV Card voor
alweer de elfde keer op rij uitgeroepen tot Beste Merk in de categorie fuel en service
cards.
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DKV Euro Service
Der DKV Euro Service gehört seit rund 80 Jahren zu den führenden Dienstleistern für das Logistik- und
Transportgewerbe. Von der bargeldlosen Unterwegsversorgung an 58.300 markenübergreifenden
Akzeptanzstellen über Mautabrechnung bis zur Mehrwertsteuer-Rückerstattung bietet der DKV
zahlreiche Dienstleistungen zur Kostenoptimierung und zur Steuerung von Fuhrparks auf Europas
Straßen. Der DKV gehört zur DKV MOBILITY SERVICES Group mit 700 Mitarbeitern. Diese
erwirtschaftete 2014 einen Umsatz von 5,7 Mrd. Euro und ist in 42 Ländern vertreten. Aktuell sind 2,5
Mio. DKV Cards und On Board Units bei über 120.000 Kunden im Einsatz. 2015 wurde die DKV Card
bereits zum elften Mal in Folge als beste Marke, Kategorie Tank- und Servicekarten, ausgezeichnet.

„Versorgungsicherheit unserer Kunden geht vor“
DKV Euro Service setzt auf Satellic-Box für Abrechnung neuer Belgien-Maut

Ratingen, xx.xx.2015. Am 1. April 2016 wird in Belgien ein neues satellitengestütztes
Mautsystem eingeführt, das die bestehende Eurovignette ablöst. Der DKV Euro Service,
über den die Maut abgerechnet werden kann, setzt zum Mautstart auf die – ausschließlich in
Belgien einsetzbare – Mautbox des Mautbetreibers Satellic. „Die Satellic-Box ist aus unserer
Sicht die einzige On Board Unit, die pünktlich zum Mautstart verbindlich funktionieren wird“,
sagt Jürgen Steinmeyer, Bereichsleiter Maut beim DKV Euro Service. Die technischen
Spezifikationen für die Anbindung länderübergreifender Boxen wie der DKV BOX wurden im
September 2015 durch den Mautbetreiber zur Verfügung gestellt. „Unsere Erfahrungen im
Rahmen der Zertifizierungen für die DKV BOX in Frankreich, Portugal und Spanien haben
gezeigt: Das Zeitfenster bis zum Mautstart am 1. April 2016 ist zu klein, um eine
länderübergreifende Mautbox verbindlich anbieten zu können. Die Versorgungssicherheit
unserer Kunden geht schlichtweg vor“, unterstreicht Steinmeyer. Schließlich verursacht die
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Einführung einer neuen Maut auch dem Transporteur einen logistischen Aufwand: von der
Registrierung, über den Versand der Mautboxen bis hin zu deren Einbau und Aktivierung.
Deshalb empfiehlt der DKV Euro Service seinen Kunden, sich frühestmöglich zu registrieren,
sodass Engpässe vor dem Mautstart vermieden werden. Als Gesellschafter der AGES Maut
System GmbH & Co. KG mit Sitz in Langenfeld arbeitet der DKV seit geraumer Zeit an einer
Lösung für eine einheitliche europäische Mautabrechnung (EETS).
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