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Mit dem MICHELIN ENERGY™ Saver sparen 
Fahrzeuge von PSA jährlich 15.000 Tonnen CO2  
 
Partnerschaft für Entwicklung und Erstausrüstung von 
Peugeot und Citroën Fahrzeugen bestätigt 
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Der weltweit führende Reifenhersteller Michelin verfolgt das Ziel, die Mobilität von Gütern 
und Menschen nachhaltig zu verbessern. Michelin produziert und vermarktet Reifen für 
nahezu alle Fahrzeuge wie beispielsweise Flugzeuge, Automobile, Fahrräder und 
Motorräder, Erdbewegungsmaschinen, Agrarmaschinen, Lkw und das Space-Shuttle der 
NASA. Über das Kerngeschäft hinaus ist das Unternehmen auch für seine Reise- und 
Restaurantführer sowie Straßenkarten und elektronische Routenplaner weltweit bekannt. 
Michelin beschäftigt in 68 Werken und über 170 Vertriebsorganisationen weltweit rund 
118.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des in 170 Ländern agierenden Konzerns liegt in 
Clermont-Ferrand, Frankreich. (www.michelin.com)  
=
PSA Peugeot Citroën ist ein international tätiger europäischer Automobilhersteller, der mit seinen 
Marken Peugeot und Citroën über zwei innovative und stark differenzierte Fahrzeugprogramme 
verfügt. Über die Jahre hat sich der Konzern weltweit eine Führungsrolle bei der Entwicklung 
umweltfreundlicher Technologien erarbeitet. Im Jahr 2008 verkaufte die PSA Gruppe zum dritten 
Mal in Folge mehr als eine Million Fahrzeuge, die weniger als 140 Gramm CO2 pro Kilometer 
ausstoßen. In den nächsten Jahren wird der Fahrzeughersteller seine innovativen Fahrzeuge und 
neue Technologien weiter vorantreiben. Beispiele hierfür sind die Systeme Start & Stop und 
HYbrid4. Mit diesen Entwicklungen will der Konzern seine Führungsrolle bei der Entwicklung von 
umweltverträglichen Fahrzeugen ausbauen. (www.psa-peugeot-citroën.com 
www.developpement-durable.psa.fr) 
=
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Rückfragen bitte an:  
Jan Hennen   Telefon +49 (0)721 530-13 79 
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