We’re here to get you there
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser,

Dear Ladies and Gentlemen,
Dear Readers,

wir von der Rienhoff GmbH sind als Hertz Austria ein stolzer Teil des weltweit führen
den Unternehmens der Mietwagenbranche. Hertz hat seit über 100 Jahren Bestand
und verfügt über ein globales Netzwerk mit über 8.500 Vermietstationen in rund
150 Ländern. Unser Unternehmen ist seit mittlerweile 40 Jahren als Franchisenehmer
für ganz Österreich tätig, seit 2013 verantworten wir auch den Mietwagenmarkt von
Hertz in Slowenien.

We at Rienhoff GmbH as Hertz Austria are a proud part of the world‘s leading
company in the car rental industry. Hertz has been in existence for over 100 years
and has a global network with over 8,500 rental stations in around 150 countries.
Our company has been operating as a franchisee 40 years now for the whole of
Austria and since 2013 we are as well responsible for the rental car market of Hertz
in Slovenia.

Unser Betrieb ist ein traditionelles Familienunternehmen – mittlerweile in 2. Generation
geführt – und auch die 3. Generation ist bereits im Unternehmen tätig.

Our company is a traditional family business – now managed in the 2nd generation
with the 3rd generation already working in the company.

Wir beschäftigen rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Ihnen mit hoher Ser
viceorientierung kompetent und zuverlässig zur Verfügung stehen. Mit uns profitieren
Sie von günstigen Mietangeboten, neuwertigen Fahrzeugen, komfortablen Serviceleis
tungen und einem hohen Maß an Kundennähe, das wir durch unser österreichweites
Stationsnetzwerk gewährleisten können. Egal, wo Sie sind – wir sind in Ihrer Nähe.

We employ about 150 skilled staff at your disposal with high service orientation and
competent, reliable service. With us you profit from favorable rental offers, vehicles
in mint condition, convenient services and a high degree of customer proximity, which
we are able to guarantee through our Austria-wide network of stations. No matter
where you are - we are close to you.

Das Team von Hertz Austria freut sich, Sie schon bald an einem unserer Standorte
begrüßen zu dürfen.

The Hertz Austria team looks forward to welcome you soon at one of our locations.

Udo Rienhoff
Geschäftsführer Rienhoff GmbH Hertz International Franchise

Udo Rienhoff
Managing Director Rienhoff GmbH Hertz International Franchise
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Eine Reise durch die Hertz Historie – A journey through the Hertz history
1918 gründet Walter L. Jacobs ein Unter
nehmen, das reparierte Gebrauchtwagen
vermietet.

1997 erfolgt die Eröffnung des ersten
europäischen Reservierungszentrums in
Dublin.

1923 erwirbt John D. Hertz die Firma
und benennt sie um in „Hertz Drive-UrSelf System“.

2013 übernimmt die Rienhoff GmbH den
Hertz Mietwagenmarkt in Slowenien.

1970 wird das Reservierungszentrum in
Oklahoma City eröffnet – Hertz ist von
nun an rund um die Uhr erreichbar.
1982 wird die Rienhoff GmbH als Hertz
Franchisenehmer für ganz Österreich
gegründet.

2014 startet Hertz Classics in Österreich
2018 Hertz Ride eröffnet in Österreich
2018 100 Jahre Hertz
2022 Hertz Österreich / Rienhoff GmbH
feiert 40-jähriges Jubiläum

2022

JUBILÄUM 40 JAHRE RIENHOFF GMBH

In 1918 Walter L. Jacobs establishes a
company that rents repaired used cars.

In 1997 the first European reservation
center is opened in Dublin.

In 1923 John D. Hertz acquires the company and renames it “Hertz Drive-Ur-Self
System”.

2013 Rienhoff GmbH takes over the
Hertz car rental market in Slovenia.

In 1970 the reservation center in
Oklahoma City is opened – Hertz is
available around the clock from then on.
1982 Rienhoff GmbH is founded as
Hertz franchisee for the whole of Austria.

40

JAHRE
YEARS

2014 Hertz Classics starts in Austria
2018 Hertz Ride opens in Austria
2018 100 years of Hertz
2022 Hertz Austria / Rienhoff GmbH
celebrates 40 years anniversary

2022

40 YEARS ANNIVERSARY RIENHOFF GMBH
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Hertz Autovermietung –
das passende Auto für jeden Bedarf
Hertz rent a car –
the right car for every need
Ob der kleine Cityflitzer, der geräumige
Familyvan, die komfortable Limousine
oder der praktische Transporter – wir
werden allen Kundenwünschen gerecht.

Whether the small city runabout, the
spacious family van, the comfortable
sedan or the practical transporter –
we meet all customer requirements.

Mit einer Mietwagenflotte von durch
schnittlich 1.800 Fahrzeugen steht ein
großzügiges und vielseitiges Mietwagen
angebot an allen Flughäfen und in zahl
reichen Städten in Österreich und Slowe
nien für Sie bereit. Gerne übernehmen wir
für Sie auch Ihre Mietwagenreservierung
im globalen Hertz Netzwerk.

With a rental car fleet of 1,800 vehicles
on average, a generous and versatile
range of rental cars is available for you
at all airports and numerous cities in
Austria and Slovenia. We will also be
happy to take care of your rental car
reservations in the worldwide Hertz
network.

Unsere neuwertigen Fahrzeuge sind
maximal 6 bis 8 Monate alt, top ge
pflegt und technisch geprüft, so dass
einer sorgenfreien Fahrt mit Ihrem
Mietwagen nichts im Wege steht. Sollte
doch etwas passieren, stellen wir 24/7
Road Assistance zur Verfügung.

Our new vehicles are not older than
6 to 8 months, top maintained and
technically examined, so that nothing
stands in the way of a carefree journey
with your rented car. In case something
should happen, we do provide 24/7
Road Assistance.
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Servicestark und flexibel
Strong and flexible service
Sie können Ihr Mietfahrzeug rund um die
Uhr an unseren Mietstationen abgeben,
auf Wunsch stehen wir Ihnen auch mit
unserem Zustell- und Abholdienst zur
Verfügung.

You can drop off your rental vehicle at
our rental stations around the clock and
if you wish, we are also available with
our delivery and pick-up service.

Unser Tipp: Werden Sie Mitglied
bei den Hertz Gold Plus Rewards.
Mit unserem Bonusprogramm für
Stammkunden profitieren Sie von
tollen Extras, wie z. B. einer besonders
schnellen Mietwagenübernahme,
attraktiven Prämien, exklusiven
Angeboten per E-Mail u. v. m.

Our hint: Become a member of Hertz
Gold Plus Rewards. With our bonus
program for regular customers, you
benefit from great extras, such as a
particularly fast rental car pick-up,
attractive rewards, exclusive offers
by e-mail and much more.
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Hertz Classics – historische Momente auf der Straße
Hertz Classics – historical moments on the road
Im Jahr 2014 eröffneten wir mit Hertz
Classics die weltweit erste Hertz-Old
timervermietung. Hier bieten wir Ihnen
die Möglichkeit, automobile Klassiker der
50er- bis 70er-Jahre zu mieten. Die Old
timer aus Deutschland, England, Italien
und den USA befinden sich allesamt in
hervorragendem Zustand und werden
von einem hausinternen Technikerteam
gewartet. Mieten Sie Ihren persönlichen
Klassikertraum auf vier Rädern!

With the world‘s first Hertz Classics
classic car rental which opened in 2014
we offer you the opportunity to rent
exclusive cars from the 1950s to the
1970s. The vintage cars from Germany,
England, Italy, and the USA are in
excellent condition and are maintained
by an in-house team of technicians.
Rent your personal classic dream on
four wheels!
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Individuelle Miete, Genusstouren und Oldtimer-Rallyes
Individual rental, pleasure tours and classic car rallies
Neben der individuellen Miete für private
Ausflüge stehen Ihnen auch Erlebnis
pakete wie das „Oldtimer-Picknick“ zur
Verfügung. Weiters sind unsere Klassiker
auch äußerst beliebte Highlights für
Incentives, für Firmenveranstaltungen,
als Kundengeschenke oder Mitarbeiter
belohnungen.
Mit komplett organisierten Genusstouren
bringen wir Sie zu den eindrucksvollsten
Plätzen in Europa – kulinarische Köstlich
keiten inklusive. Für den sportlichen An
spruch arrangieren wir auch komplette
Oldtimerrallyes mit Roadbook, Zeitneh
mung und Rundumservice mit kompe
tentem und erfahrenem Servicepersonal.
Egal ob Österreich, Deutschland, Frank
reich, Ungarn, Slowenien, Tschechien
oder sonst wo in Europa – Hertz Classics
bringt Sie hin!
Übrigens: Außer über unsere Mietold
timer verfügen wir noch über etliche
Showcars (1923er Ford-T, Corvette
C7Z06, Shelby Mustangs etc.), die wir
Ihnen gerne für Messen, Mottopartys,
Bälle, Foto- und Katalogshootings,
Filmdrehs u. Ä. zur Verfügung stellen.

In addition to individual rentals for
private excursions, experience packages
such as the “classic car picnic” are also
available. Furthermore our classic cars
are also popular highlights for incentives,
for corporate events, as customer gift or
employee reward.
With fully organized pleasure tours we
take you to the most impressive places
in Europe – culinary delights included.
For the sportive demand we also arrange
complete classic car rallies with roadbook, timekeeping and all-round service
provided by competent and experienced
service personnel. No matter if Austria,
Germany, France, Hungary, Slovenia,
Czech Republic or anywhere else in
Europe – Hertz Classics will take you
there!

By the way: On top of our rental
classic cars we also have several show
cars (1923 Ford-T, Corvette C7Z06,
Shelby Mustangs, etc.) which we will
gladly make available to you for trade
fairs, theme parties, balls, photo and
catalog shoots, film shoots, and the like.

Car-Rep
Ihr Partner mit Niveau
www.car-rep.at

Die Car-Rep Leistungsübersicht:
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•Sport Repair
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Markus Kropf

Elisabeth Schön

Dominik Madej

Helmut Wieselmayer
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Der Hertz Classics Showroom
The Hertz Classics Showroom
2020 wurde unser Flagship Store, der
Hertz Classics Showroom in Gumpolds
kirchen, fertiggestellt. Die exklusive Event
location mit rund 1.000 m2 Fläche für bis
zu 120 Gäste bietet optimale Vorausset
zungen für Firmenfeiern, Kongresse und
Tagungen, Präsentationen, Ausstellungen
etc. Feiern Sie zwischen historischen
Fahrzeugen (die je nach Bedarf auch
entfernt werden können), genießen
Sie feine Drinks an der Bar mit eigener
Proseccozapfanlage oder machen Sie es
sich auf der großzügigen Terrasse gemüt
lich. Das Catering kann selbst organisiert
werden, gerne stellen wir dieses auch in
Zusammenarbeit mit einem regionalen
Heurigenrestaurant zur Verfügung. Mit
einer Multimediaanlage auf dem neues
ten Stand werden wir zudem auch allen
technischen Ansprüchen gerecht.

In 2020, our flagship store, the Hertz
Classics Showroom in Gumpoldskirchen
has been completed. The exclusive event
location with around 1.000 m2 of space
for up to 120 guests offers optimal
conditions for company celebrations,
congresses and conferences, presentations, exhibitions etc. Celebrate between
historical vehicles (which can be removed
as needed), enjoy fine drinks at the bar
with its own prosecco tapping system or
make yourself comfortable on the spa
cious terrace. Catering can be organized
by yourself but we are also happy to
arrange with a regional restaurant. With
state of the art multimedia equipment,
we are also ready to meet all technical
requirements.
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Hertz Global: weltweit für Sie da
Hertz Global: there for you worldwide

Als eine der größten Autovermietungen
weltweit ist Hertz mit verschiedenen
Marken rund um den Globus vertreten.
So sind neben Hertz selbst auch die Auto
vermietungsmarken Dollar und Thrifty Teil
der Hertz Corporation – mit Niederlas
sungen in Nordamerika, Europa, der Ka
ribik, Lateinamerika, Afrika, dem Nahen
Osten, Asien, Australien und Neuseeland.
Darüber hinaus ist die Hertz Corporation

mit den Mietangeboten von Firefly und
dem Hertz 24/7 Carsharing-Geschäft in
vielen internationalen Destinationen vor
Ort. Und mit Hertz Car Sales zählt auch
der Fahrzeugverkauf zum Leistungsange
bot des Global Players.
Wo auch immer Sie sich befinden – Hertz
ist stets an Ihrer Seite. Persönlich, zuver
lässig, servicestark.

As one of the largest car rental companies in the world, Hertz is represented
by various brands around the globe. In
addition to Hertz itself, the Dollar and
Thrifty car rental brands are also part of
the Hertz Corporation – with locations
in North America, Europe, the Caribbean,
Latin America, Africa, the Middle East,
Asia, Australia and New Zealand. The
Hertz Corporation is also located in

many international destinations with
Firefly rentals and the Hertz 24/7 car
sharing business. And with Hertz Car
Sales, vehicle sales are also part of the
global player‘s range of services.
Wherever you are – Hertz is always at
your side. Personal, reliable, with a
strong service.
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Hertz Gold Plus Rewards: willkommen in der 1. Klasse
Hertz Gold Plus Rewards: welcome to 1st class
Werden Sie Mitglied bei „Hertz Gold
Plus Rewards“ und machen Sie mit den
Bonusleistungen unseres Stammkunden
programms Ihre Mietwagenbuchung zu
einem besonders komfortablen Erlebnis.
Für eine unkomplizierte Anmietung sind
Ihre Daten bereits in unserem System hin
terlegt. Dabei verzichten wir bewusst auf
Mitgliedskarten aus umweltschädlichem
Plastik, sondern arbeiten mit der Vergabe
von achtstelligen Kundennummern.

An weltweit mehr als 4.000 Mietsta
tionen finden Sie speziell gekennzeich
nete Stammkundenschalter: einfach den
Führerschein vorlegen, die Fahrzeug
schlüssel entgegennehmen und los geht
die Fahrt … Zusätzlich bieten wir Ihnen an
über 60 internationalen Großflughäfen ei
nen Exklusiv-Service ohne Zwischenstopp
vom Flugzeug direkt zum Mietwagen. Die
Parkplatznummer und Fahrzeugdaten
erhalten Sie bereits vorab per E-Mail.

Become a member of „Hertz Gold Plus
Rewards“ and make your car rental
booking a particularly comfortable experience with the bonus benefits of our
member benefit customer program. For
an uncomplicated rental, your data is
already stored in our system. We delib
erately do not use membership cards
made of environmentally harmful plastic,
but instead work with the assignment of
eight-digit customer numbers.

At more than 4,000 rental stations
worldwide, you will find specially mark
ed regular customer counters: simply
present your driver‘s license, pick up the
vehicle keys and off you go ... In addition, we offer you an exclusive service
at more than 60 major international
airports without a stopover from the
plane directly to the rental car. You will
receive the parking number and vehicle
data in advance by e-mail.
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Hertz Vans – leistungsstark für jeden Anspruch
Hertz Vans – powerful for every demand
Für Umzüge, gewerbliche Zwecke, für
Filmproduktionen, Events u. v. m. stellen
wir Ihnen gerne Fahrzeuge aus unserer
umfassenden Nutzfahrzeugflotte zur
Verfügung. Wählen Sie aus aktuellen
Modellen namhafter Automobilhersteller
wie Renault, Ford oder Mercedes, die alle
samt max. 12 Monate alt sind und eine
Laufleistung von 50.000 Kilometern in der
Regel nicht überschritten haben.

For removals, commercial purposes, for
film productions, events and much more
we are happy to provide you with vehicles
from our extensive fleet of commercial
vehicles. Choose from current models of
well-known car manufacturers such as
Renault, Ford or Mercedes, all of which
are max. 12 months old and have not
exceeded a mileage of 50,000 kilometers
as a rule.

17

Hochwertige Nutzfahrzeuge – überall verfügbar
High-quality commercial vehicles – available everywhere

Mit einem zulässigen Gesamtgewicht
von max. 3,5 Tonnen können alle unsere
Nutzfahrzeuge mit dem Führerschein der
Klasse B gefahren werden. Um Ihnen die
Fahrt mit unseren Vans so komfortabel
wie möglich zu gestalten, sind alle Fahr
zeuge mit Komfortfeatures wie z. B. einer
Klimaanlage ausgestattet. Unsere Nutz
fahrzeuge sind an allen Mietstationen in
Österreich erhältlich und können optio
nal auch an einen Wunschort zugestellt
werden.

With a permissible total weight of max.
3.5 tons all our commercial vehicles can
be driven with a class B driver‘s license.
To make your journey with our vans as
comfortable as possible all vehicles are
equipped with comfort features such as
air conditioning. Our commercial vehicles are available at all rental stations in
Austria and can optionally be delivered to
a desired location.
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Hertz Ride – für ein Abenteuer auf zwei Rädern
Hertz Ride – for an adventure on two wheels
Hertz Ride verfügt derzeit in sieben
Ländern weltweit über Motorrad-Miet
stationen. In Österreich halten wir für
Ihre individuelle Tages- oder Wochenend
tour auf zwei Rädern in unserer Miet
station in Wien eine junge und bestens
gepflegte Motorradflotte bereit. Die
maximal sieben Monate alten Maschinen
mit einer Laufleistung von höchstens
15.000 Kilometern sind allesamt modern
ausgestattet und verfügen z. B. über
Keyless-Funktion, Sitzheizung, hydrau
lische Höhenverstellung, Seitenkoffer,
Topcase sowie Schutzzubehör.

Hertz Ride currently has motorcycle
rental stations in seven countries worldwide. In Austria we have a young and
well-maintained motorcycle fleet ready
for your individual day or weekend tour
on two wheels at our rental station in
Vienna. The bikes, which are no more than
seven months old and have a mileage
of no more than 15,000 kilometers, are
all equipped with modern features such
as keyless entry, heated seats, hydraulic
height adjustment, side cases, top cases
and protective accessories.
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Organisierte Motorradtouren
Organized motorcycle tours
Sie möchten die Welt auf dem Motorrad
entdecken und einen durchorganisierten
Erlebnistrip genießen? Herzlich willkom
men bei Hertz Ride! Unser Angebot an
organisierten, aber ungeführten Touren
führt Sie auf die schönsten und beeindru
ckendsten Routen in Spanien, Portugal,
Frankreich und Italien. Unsere geführten
Reisen mit professionellen Guides bein
halten zusätzlich sogar Destinationen in
den USA.

You want to discover the world on a
motorcycle and enjoy a thoroughly
organized adventure trip? Welcome
to Hertz Ride! Our range of organized
but unguided tours will take you on the
most beautiful and impressive routes
in Spain, Portugal, France and Italy.
Our guided trips with professional
guides even include destinations in
the USA on top.
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Nachhaltigkeit und Bienenschutzprojekt
Sustainability and Bee Conservation Project
Als Unternehmen der Reiseindustrie sind
wir uns auch unserer Verantwortung für
den Schutz der Umwelt bewusst. Dies
zeigt sich nicht nur an unserer Flotte,
bestehend aus neuwertigen Fahrzeugen,
welche die aktuellsten Emissionsstan
dards erfüllen, sondern auch am stetig
wachsenden Anteil der Hybrid Modelle
in unserem Fuhrpark.

Being part of the travel industry we are
also aware of our responsibility to protect the environment. This is reflected
not only in our fleet, consisting of new
vehicles that meet the latest emission
standards but also in the steadily
growing proportion of hybrid models
in our fleet.
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Doch auch abseits der Flotte wollen wir
uns aktiv am Umweltschutz beteiligen
und engagieren uns daher für die Bie
nenschutzinitiative PROJEKT 2028. Diese
wurde 2018 gegründet und hat sich zum
Ziel gesetzt, in Österreich und Deutsch
land den Bienenbestand bis zum Jahr
2028 um 10 % zu steigern. Unser Beitrag:
Wir haben am Gelände des Hertz Classics
Flagship Stores in den Weinbergen von
Gumpoldskirchen fünf Bienenvölkern ein
neues Zuhause gegeben. Bienen stehen
als Sinnbild für Fleiß und vertreten mit
Gelb und Schwarz auch die Farben von
Hertz – somit konnten wir mit den Bienen
stöcken ca. 250.000 neue Mitarbeiter im
Team von Hertz begrüßen.

However we also want to play an active
role in environmental protection outside
the fleet and are therefore committed
to the bee protection initiative PROJEKT
2028. Founded in 2018 the organization
behind Projekt 2028, Hektar Nektar, has
set itself the goal to grow the bee population in Austria and Germany by 10 % by
the year 2028. Our contribution: We have
given five bee colonies a new home on
the grounds of the Hertz Classics flagship
store in the vineyards of Gumpoldskirchen.
Bees stand as a symbol of diligence and
with yellow and black also represent the
colors of Hertz – thus, with the beehives
we were able to welcome approximately
250,000 new employees to the Hertz team.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hektarnektar.com

You can find more information at
www.hektarnektar.com

people in logistics

Ihr Citroën und Volvo Partner am Linzer Franzosenhausweg!
Franzosenhausweg 33
4030 Linz/ Oberösterreich

Tel.: +43 (0)732/ 38 77 33
info@autowelt-linz.com

www.au towelt-lin z.c om

INTERNATIONAL

RENAULT
NUTZFAHRZEUGE
Der perfekte Partner für Ihr Business

renault empfiehlt

renault.at

NEUER ANTRIEB MIT FORD
MOTOR DER
WIRTSCHAFT
Ford ist die Nummer 1 am österreichischen Nutzfahrzeugmarkt. Die
ausgezeichneten Nutzfahrzeuge genießen das Vertrauen namhafter österreichischer Großunternehmen und stärken
auch Klein- und Mittelunternehmen bei
allen Aufgaben zuverlässig den Rücken.
Für eine Kraft, die das ganze Land vorwärtsbringt.

TECHNIK DER ZUKUNFT
Der Weg, der in die Zukunft führt, stützt sich auf Nachhaltigkeit und Innovation.
Darum eröffnen die fortschrittlichen Modelle von Ford interessierten Kunden
schon heute zukunftsweisende Mobilität. Mit Hybrid- oder Elektro-Antrieben
am Puls der Zeit.

MILD-HYBRID

HYBRID

PLUG-IN-HYBRID

VOLLELEKTRISCHE

FA H R Z E U G E

FA H R Z E U G E

FA H R Z E U G E

FA H R Z E U G E

Egal, wie Sie in die Zukunft aufbrechen möchten: Ford bietet für alle Ansprüche den richtigen Antrieb.

FAHRSPASS IN GANZ ÖSTERREICH
Mit einem flächendeckenden Händlernetz in ganz Österreich lässt sich die
Qualität von Fords Fahrzeugen überall ganz einfach erleben. Immer mit dabei: ein
unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, das höchste Leistbarkeit und sportlichen Fahrspaß vereint.
Lassen auch Sie sich von Ford bewegen. Bei Ihrem Besuch an einem der
zahlreichen Standorte landesweit.

www.ford.at

Firmensitz in Wien
Rienhoff GmbH
Simmeringer Hauptstrasse 2
1110 Wien
• 54012 • www.jsdeutschland.de

www.hertz.at

