THE BETTER CHOICE

KEEP IT GREEN
WIR VON BAY WOLLEN ETWAS BEITRAGEN!
Heute kann und muss man sich engagieren, um
die Umwelt zu erhalten – für uns und vor allem für
die nächsten Generationen. Deshalb haben wir auch
in unserer Firmenphilosophie vermerkt,
dass nicht nur Gesundheit und Sicherheit,
sondern auch der Schutz der Umwelt bei uns
an erster Stelle steht.
Bereits im Jahr 1968 haben wir dieses Prinzip
erkannt und deshalb unseren Betrieb mit einer
umweltschonenden Anlage zur Tankinnenreinigung
und integrierter Wasseraufbereitung ausgestattet.
Bis heute legen wir Wert auf umweltschonende
Reinigungsanlagen und sind dadurch nach DIN ISO
9001 und SQAS zertifiziert.

Doch selbst ein sehr gut geschulter Fahrer kann nur
das bestmögliche tun, um die volle Leistung aus
seinem Fahrzeug abzurufen. Deshalb verwenden wir
überwiegend Mercedes-Benz Sattelzugmaschinen
mit der Schadstoffklasse Euro 6, welche regelmäßig
gewartet werden.
Durch die Vereinigung von Straßen-, Schienen- und
Wassertransport schaffen wir einen intermodalen
Transportweg, welcher oft nicht nur schneller,
sondern umweltfreundlicher ist, als ein einseitiger
Transport.
“Wir haben, wollen und werden uns auch
immer weiter verbessern – das ist unser
Versprechen gegenüber unserer Umwelt!”

Um auf verschiedenen Ebenen einen Beitrag Leisten
zu können, haben wir 1997 begonnen unsere
Mitarbeiter durch Economie Trainings zu schulen.
Durch regelmäßige Schulungen erlangten wir 2007
die Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2008.
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BEI BAY WIRD SICHERHEIT
GROßGESCHRIEBEN
Selbst die beste Maschine und die neuste Technik
kann unsere Fahrer nicht ersetzen – aber
unterstützen. Deshalb ist jede unserer
Zugmaschinen mit der innovativsten Technik
ausgestattet.
Unsere Fahrer fahren nie alleine, sondern stets mit
den besten technischen Sicherheitsassistenten.
Um diese stolze Sicherheitsgarantie beibehalten zu
können, werden wir uns stets weiterentwickeln. Das
ist unsere Garantie an unsere Mitarbeiter. Unsere
Garantie an unsere Kunden. Unsere Garantie an
Sie.
“Die Qualität unserer Ziele bestimmen die
Qualität unserer Zukunft“
- Michael Schaaf

Auch wenn wir regelmäßig in die modernste
Fahrsicherheitstechnik investieren, kommt es am
Ende auf den Menschen hinter dem Steuer an. Weil
uns die Sicherheit unserer Fahrer wie auch die der
anderen Verkehrsteilnehmer am Herzen liegt,
erhalten unsere Mitarbeiter regelmäßige Schulungen
und Fahrsicherheitstrainings von
Fahrsicherheits-Experten. Durch die ausgezeichnete
Leistung unserer Fahrer können wir so vorweisen,
dass die Quote von (uns verursachten) schweren
Unfällen bei 0% liegt.

Unter anderem bietet unser Fuhrpark einen
Qualitätsstandard mit folgender technischer
Ausstattung:
• ActiveBrake Assist
• Stabilitätsregel-Assistent
• Spurhalte-Assistent
• Aufmerksamkeits-Assistent
• Follow-me-Home-Beleuchtung
• ActiveDrive Assist 1 für gesteigerten
Fahrkomfort sowie hohe Effizienz
• Abstandshalte-Assistent mit
Stop-and-go-Funktion,
• Abbiege-Assistent
• Verkehrszeichen-Assistent
• elektronische Feststellbremse
• Anhänger Stabilitätsregel-Assistent
• MirrorCam für verbesserte Sicht und mehr
Sicherheit beim Rangieren, Abbiegen und
bei Spurwechseln
• AutomatischesAuf-/Abblend- und
Abbiegelicht: erhöhte Sicherheit durch
automatisches Auf-/Abblend-/Abbiegelicht
• LED-Tagfahrlicht
• LED-Rückleuchten
• Abbiegelicht
• Nebelscheinwerfer
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