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An- und Abmeldung nur auf dem Papier
Von Tageszulassungen profitieren Käufer, Händler und auch Hersteller

Sie sind noch nie auf der
Straße bewegt worden und

dennoch günstiger als ein nor-
maler Neuwagen: Mit Kurzzu-
lassungen verbessern Auto-
händler ihre Verkaufsstatisti-
ken – und ermöglichen ihren
Kunden deutliche Rabatte.

Bei der Tageszulassung –
der üblichen Form der Kurzzu-
lassung – meldet ein Händler
einen Neuwagen für einen Tag
bei der Zulassungsstelle an.

wagen, der noch nicht im Stra-
ßenverkehr gefahren wurde,
mit einem Rabatt von etwa
zehn Prozent, vereinzelt sogar
25 Prozent und mehr kaufen
kann. Wichtig beim Kauf: Die
gesetzlich vorgeschriebene
Gewährleistung gilt ab dem
Tag der ersten Zulassung. Da-
her sollte man als Kunde ent-
sprechende Sonderregelun-
gen oder Zusatzangebote aus-
handeln. (nh)

Dabei wird das Auto weder be-
wegt, noch anderweitig ge-
nutzt: Die An- und Abmeldung
erfolgt nur auf dem Papier.
Dennoch fließt der Wagen in
die Verkaufsstatistik. Der
Händler kann somit beispiels-
weise seine festgeschriebene
Mindestabnahmemenge oder
die Quote für einenMengenra-
batt des Herstellers erfüllen.

Für den Kunden bedeutet
das, dass er einen Quasi-Neu-

So gut wie neu und doch ein Schnäppchen
Vorführwagen können eine günstige Alternative zum Neuwagen sein

Ein funkelnagelneues Au-
to ist für viele Fahrer ein
Traum – doch trotz guter

Finanzierungsmöglichkeiten
macht manchmal das eigene
Budget-Limit einen Strich
durch die Rechnung. Wer den-
noch nicht auf ein neuwerti-
ges Auto verzichten möchte,
findet mit Vorführmodellen
und aussortierten Dienstwa-
gen eine günstige Alternative.

Im Vergleich zum Neuwa-
gen lassen sich hier oft mehre-
re tausend Euro sparen. Denn
die Händler sind daran inte-
ressiert, Vorführwagen nach
einer gewissen Zeit abzuver-
kaufen, um Platz im Verkaufs-
raum zu schaffen.

Vorbildlich gepflegt
Weitere Vorteile für den

Käufer: Statt auf schlechten
Straßen gequält oder auf der
Autobahn bis zur Leistungs-
grenze ausgefahren zu wer-
den, verbringen Vorführwa-
gen die meiste Zeit in wohl-
temperierten Verkaufsräu-
men. Anders als viele Ge-
brauchtwagen sind sie nur we-
nige Monate alt, haben – wenn
überhaupt – nur wenige Kilo-
meter abgespult und sind vor-
bildlich gepflegt und gewar-
tet. Denn obwohl sie von vie-
len Interessenten aus der Nä-
he betrachtet und auch be-

rührt werden, achten die Au-
tohäuser in der Regel pein-
lichst genau darauf, dass ihre
Ausstellungsstücke einen ta-
dellosen Eindruck machen.

Wenn das Fahrzeug auch
für Probefahrten genutzt wur-
de, sollten potentielle Käufer
die Augen dennoch nach Ab-
nutzungsspuren offen halten.

Angebot hinzu und zeigen
sich bei den Preisverhandlun-
gen sehr kulant.

Dienstwagen in Autohäusern
Doch auch wenn ein Vor-

führwagen bereits aus dem
Verkaufsraum verschwunden
ist, bietet sich immer noch die
Chance für ein gutes Geschäft:
Viele Vorführmodelle, die
nicht rechtzeitig abverkauft
werden können, werden von
Verkäufern der Autohäuser
als Dienstwagen eingesetzt
undmeist ebenfalls sehr pfleg-
lich behandelt. (nh)

Kauf sein – ein Vorführwagen
muss gekauft werden, wie er
im Laden steht. Der Kunde hat
meist keine Möglichkeit, das
Auto im Interieur oder bei der
Motorisierung nach seinen
Wünschen anzupassen.

Allerdings ist der Markt für
Vorführwagen größer, also so
mancher Kunde erwarten
würde, so dass sich auch hier
bei verschiedenen Autohäu-
sern viele verschiedene Ange-
bote ausfindig machen lassen.
Zudem packen viele Händler
Extras wie Navigationsgeräte
oder sogar Reifensätze zum

Im Fokus stehen dabei Fahrer-
und Beifahrersitz sowie der
Einstiegsbereich, da diese
durch häufiges Ein- und Aus-
steigen besonders strapaziert
werden können.

Gehobene Ausstattung
In Sachen Ausstattung ver-

fügen Vorführwagen häufig
über ein gehobenes Niveau
und viele Extras, die den Kun-
den in den Autohäusern mög-
lichst viele Facetten des jewei-
ligen Modells präsentieren
soll. Diese Ausstattung kann
jedoch auch ein Nachteil beim

Geschäft abgeschlossen: Wer keine speziellen Ansprüche an die
Ausstattung hat, ist mit Vorführwagen bestens bedient. Foto: dpa

Spart beim Verbrauch.
Nicht beim Platz.
Ein durchschnittlicher Verbrauch von nur 4,5 Litern*
und dennoch eine Menge Fahrspaß. Wir nennen das:
Klein ist groß. Alle Informationen zum up! erhalten
Sie bei uns im Autohaus.

Klein ist groß. Der neue up!
* up!, 1,0-l, 44 kW (60 PS), Kraftstoff-
verbrauch, l/100 km, innerorts 5,6/
außerorts 3,9/kombiniert 4,5; CO2-
Emission, kombiniert 105 g/km.
Gemäß RL 1999/100/EG, abhängig
von Fahrweise, Straßen- und Ver-
kehrsverhältnissen. Abbildung zeigt
Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

JAHRES-

Und ordentlich Vielfalt. Lust auf eine Tour. Das sind beste
Aussichten – und zwar bei Ihrem Suzuki Partner,
mit günstigen Angeboten für Jahres- und Vorführwagen.
Dort warten Alto, Splash, Swift, SX4, Kizashi, Jimny und Grand
Vitara nämlich schon darauf, mit Ihnen auf Probefahrt zu gehen.

Kraftstoffverbrauch: innerorts 5,1 – 12,5 l/100 km,
außerorts 3,6 – 8,1 l/100 km, kombiniert 4,2 – 9,7 l/100 km;
CO2-Ausstoß kombiniert 103 – 225 g/km (VO EG 715/2007).

Wilhelm Weckesser GmbH
Festungsstr. 11, 34613 Schwalmstadt, Tel. 06691/9495-0

Autohaus Weckesser, Inh. Andreas Weckesser
Schmückebergsweg 30, 34576 Homberg, Tel. 05681/98800

www.autohaus-weckesser.de

Bei diesen

unverschämt
günstigen Preisen müssen Sie einfach

kaufen!
Volkswagen Fox
EZ 03/11, 6.950km, 44 kW (60 PS), 5-Gang, uranograu

CD-Radio “RCD 200”, Kindersitzbefestigung “Isofix”, Servolenkung,

Fahrersitz höhenverstellbar, ESP, Dauerfahrlicht, u. v. m.

ehem. UVP 11.890,- € 8.300,– €

EZ 10/11, 1.600km, 75 kW (102 PS), 5-Gang, toffeebraun met.

Klimaanlage “Climatic”, CD-Radio “RCD 310”, el. Fensterheber, 16”

Alu-Räder, Einparkhilfe hi., Tempomat, Dachreling, u. v. m.

ehem. UVP 27.877,- € 22.990,– €

Audi A4 Limousine 1.8 TFSI
EZ 06/11, 3.500km, 88 kW (120 PS), 6-Gang, lavagrau perl.

Klimaautomatik, CD-Radio “Concert”, Sitzheizung vo., Alu-Gussräder

16”, Einparkhilfe hi., u. v. m.

ehem. UVP 31.235,- € 24.990,– €

Volkswagen Caddy 1.6 TDI BlueMotion

Finanzieren Sie ab günstigen 2,9%!
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