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Juli: 
Gründung der Maske 
Langzeit-Vermietung 
GmbH in Österreich, 
als Tochtergesell-
schaft der Maske 
Fleet Gmbh

Dezember:
Fahrzeugbestand 
vergrößert sich auf  
30 Fahrzeuge

Flottengröße 
steigt auf 210  
Fahrzeuge an

Umsatz steigt auf 
über 1,5Mio €

1. Auftritt bei 
der Fleet Convention 
in Wien

Oktober:
Bezug der Geschäfts-
räume in der Perfekta- 
straße in Wien, 
Fahrzeugbestand: 12 
Fahrzeuge

Maximal einfach
www.maske.at

Unseren Kunden eine maßgeschneiderte 
Mobilität, perfekten Service und unkom-
plizierte Dienstleistungen zu bieten – das 
ist unsere Mission seit mehr als 50 Jahren. 
Eckhard Maske, der Gründer unseres  
Familienunternehmens, kaufte den ersten 
VW-Kleinbus und vermietete ihn. Seine 
Innovationsfreude und sein Marktgespür 
legten den Grundstein für unsere Erfolgsge-
schichte. Heute bieten wir unseren Kunden 
in Österreich das gesamte Spektrum an 
PKW und leichten Nutzfahrzeugen (LNFZ), 
branchenspezifisch und passgenau. Für das 
Team um Inhaber Andreas Maske, der das 
Unternehmen hanseatisch und innovativ 
gleichermaßen weiterentwickelt, stehen 
Kundenzufriedenheit, partnerschaftliches 
Miteinander und fachliche Kompetenz im 
Mittelpunkt. Unser Angebot der Langzeit-
miete mit umfassenden Dienstleistun-
gen rund um PKW und leichte Nutzfahr-
zeuge, komplett aus einer Hand macht  
unsere Kunden einfach und maximal mobil.

Offering our customers tailored mobility, 
perfect service and straightforward prod- 
ucts has been our mission for over 50 years. 
Eckhard Maske, the founder of our family- 
owned company, bought the first VW minibus 
and rented it out. His passion for innova-
tion and his understanding of the market 
laid the foundations for our success. Today, 
we offer our customers in Austria the full 
range of cars and lightweight commercial ve-
hicles, covering specific industries and tailored 
precisely to their needs. For the team led by  
owner Andreas Maske, who is continuing to 
develop the company with Hanseatic style and 
innovative flair, customer satisfaction, partner- 
ship style conduct and professional expertise 
are at the forefront of everything they do.  
Our long-term rental package with compre-
hensive services for cars and lightweight com-
mercial vehicles, all provided from a single 
source makes it easy for our customers to enjoy 
maximum mobility.

Maximal einfach 
mit der Nr. 1
Maximum simplicity with the No. 1
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Custom-made mobility for your success.

Maßgeschneiderte 
Mobilität für Ihren Erfolg.

Fahrzeugbestellungen können persönlich 
oder einfach über unsere Website erfol-
gen. Unbürokratisch und schnell lassen sich  
sämtliche Prozesse abwickeln. Innerhalb 
von 24 Stunden stellen wir das Wunschauto 
zur Verfügung.

Für jeden Einsatzzweck haben wir das pas-
sende Fahrzeug. Für bestimmte Projekt-
arbeiten oder in auftragsstarken Monaten 
unterstützen wir unsere Kunden mit einem 
Angebot an Zusatzfahrzeugen. Mietdauer 
und Laufleistung sind frei wählbar und ver-
schaffen so maximale Flexibilität. Sollte der 
Bedarf länger bestehen als ursprünglich ge-
dacht – kein Problem: Bei uns ist die Miet-
dauer unkompliziert zu verlängern. 

Mobilität verändert sich. Neben dem klas-
sischen Verbrennungsmotor gewinnt die 
Elektrobatterie immer mehr an Bedeutung. 
Mit unserer Kompetenz für Elektrofahrzeuge 
gehen wir bereits jetzt die nächsten Schritte 
in die Zukunft.

Mit unserem Angebot der Auto-Langzeitmiete 
unterstützen wir Unternehmen bei ihrer er-
folgreichen Entwicklung. Deswegen bieten 
wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für 
Pflegedienste, Baugewerbe, Lager, Logistik, 
Handwerk, Industrie und Handel an.

Unser Team organisiert dabei nicht nur den 
üblichen Service rund ums Auto, sondern 
auch weitere Dienstleistungen wie Ein-
bauten oder Fahrzeugbeschriftungen nach  
Kundenvorgaben.

With our range of long-term car rental services, 
we help companies to develop successfully. 
This is why we offer you a customised  
solutions for care services, construction com-
panies, storage, logistics, craftsmanship,  
industry and retail.

Our team arranges not only standard car- 
related services, but also other services such as 
installations or vehicle graphics in accordance 
with our customers’ specifications.

Vehicle orders can be made in person or simply 
via our website. The entire process is completed 
quickly and without unnecessary red tape. We 
will provide the car you want within 24 hours.

We have the right vehicle for every purpose. For 
specific project-related work or during very busy 
months, we can support our customers with a 
range of additional vehicles. The rental dura- 
tion and mileage can be chosen to suit, provid- 
ing maximum flexibility. If required longer than 
originally expected, no problem: extending the 
rental period with us is a straightforward process. 

Mobility is changing. In addition to the classic 
combustion engine, the electric battery is beco-
ming ever more significant. With our expertise 
in electric vehicles, we’re already taking the 
next steps into the future.
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Das „Ein Preis, 
alles drin“-Prinzip 
The “all-in-one price” principle

Maximal einfach sind auch unsere Preise: 
Sie zahlen nur die Kosten für den individuel- 
len Kraftstoffverbrauch. Ansonsten ist alles 
inklusive. Flottenmanagement gelingt so 
mit einer optimalen Kostenkontrolle und 
gleichzeitig hoher Flexibilität. Wir über-
nehmen die gesamte Abwicklung rund um 
Versicherungen, Wartung, Reifenwechsel, 
Steuern und Verschleißreparaturen. Zudem
stehen wir mit einem 24-Stunden-Service 
und unserem Notdienst jederzeit mit einem 
persönlichen Ansprechpartner zur Verfü-
gung.

Ein Anruf genügt und wir kümmern uns um 
schnelle Hilfe. Pannenservice, Ersatzwagen 
und sämtliche organisatorische Aufgaben 
übernehmen wir.

Our prices are also simplicity itself: you pay 
only for the cost of the fuel you use. Other-
wise, everything else is included. Fleet ma-
nagement becomes so much easier as a result, 
with maximum cost control and superlative  
flexibility. We take care of all insurance, mainte- 
nance, tyre changes, taxation and repairs. We 
also offer 24-hour service and our emergen-
cy crew is available at all times with a perso-
nal contact.

One call does it all, and we’ll take care of  
everything quickly. We handle the break- 
down service, replacement vehicles and all 
other organisational matters.
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