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•	Fahrzeuge	und	Fahrer	sehen

•	Fahrtrouten	und	halte	überblicken

•	über	abweichende	Fahrtereignisse		 	

	 informiert	werden	

•	das	Fahrverhalten	kennen

•	die	Fuhrparknutzung	maximieren

•	die	richtigen	entscheidungen	treffen		 	

	 und	die	Wirtschaftlichkeit	erhöhen

Die Räder am Laufen halten

Und deutlich sparen

Echtzeitinformationen nutzen

An der Spitze fahren

•	arbeiten	priorisieren

•	Wartungen	gezielt	durchführen	

•	Betrieb	des	Fuhrparks		 	

	 sicherstellen

•	Fahrkompetenz	entwickeln

•	sicherer	fahren

•	die	umwelt	schonen

Ihr Wissensportal für Fahrverhalten – 
mit Blick in die Zukunft

www.taipaletelematics.com

sensior ™



SENSIORTM  ist mehr als nur ein Ortungs-, 

Tracking- oder Analysetool.

SENSIOR ist marktweit das vielseitigste Tool 

für umfassende Entwicklung und Anleitung 

des Fahrverhaltens.  

• Fahrverhaltensbewertung und anleitendes

 Feedback während der Fahrt 

• Fahrzeugortung auf Karten und   

 Fahrtenverfolgung 

• Analysen, Fahrtenbücher, Zusammenfassungen 

• vielseitige Zusatzfeatures, zugeschnitten  

 auf die Bedürfnisse der verschiedenen   

 Transportbranchen und Kunden 

leitet und führt

...und immer einen 
Kilometer voraus
Das SENSIOR-System ist ein sich ständig weiter-
entwickelndes, dynamisches Paket, das sich flexibel 
an die sich ändernden Bedürfnisse Ihres Unterneh-
mens anpasst.  Das komplett-erneuerte SENSIOR-
System ist jetzt noch flexibler und benutzerfreund-
licher. SENSIOR eignet sich für alle Branchen, für 
verschiedenste Fahrzeuge und Benutzer. 

5 000 000 analysierte und angeleitete 
Fahr stunden Erfahrungsbasis. 
Tausende Tonnen Emissionsverringerungen. 
Ersparnisse in Millionenhöhe.

sensior ™
Zahlreiche Kilometer als 
Erfahrungsbasis...
SENSIOR wurde für bessere Verkehrssicherheit, 
Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit ent wickelt. 
Mit dem SENSIOR-System haben wir bereits 5 Millio-
nen Berufsfahrer-Stunden analysiert und angeleitet. 
Unsere Kunden konnten so Einsparungen in Millionen-
höhe erzielen, Unfallzahlen verringern und schädliche 
Emissionen um tausende Tonnen reduzieren. 
Wir wissen am besten, wie Unterschiede bei Fahr-
leistungen entstehen. Wir kennen und nennen Ihnen 
die Gründe und die entsprechenden Auswirkungen. 

die sich auszahlen!

antti.torpo@taipaletelematics.com
Juha.laitsaari@taipaletelematics.com

taipale	telematics	Oy
P.	O.	Box	42
33901	tampere,	Finnland

sensior ™
Sensior ist eine Investition, die sich auszahlt. 
Durch anleitendes Feedback und Entwicklung 
des Fahrverhaltens erzielen Sie Ersparnisse 

aus mehreren verschiedenen Quellen:

  
Kraftstoffverbrauch

instandhaltung	und	reparaturen
schäden	und	Beulen

Wohlbefinden	am	arbeitsplatz
arbeitssicherheit

reifen,	Federung,	Bremsen
Fahrtroutenplanung

Optimierung	der	Fuhrparknutzung
Versicherungen

Qualität	und	unternehmensimage

Für	nähere	informationen	stehen
wir	ihnen	gerne	zur	Verfügung:

Qualität und 
Kompetenz, 
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