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Saisonfahrzeuge müssen privat überwintern
Motorräder und Autos dürfen nicht am Straßenrand abgestellt werden
Motorräder und Autos mit Sai-
sonkenn eichen müssen auf ei-
nem Pri atgrundstück über-
intern. Darauf eist der

ADAC hin. Solange ein Fahr-

steht bei diesen Fahr eugen
nur, enn sie in einem befrie-
deten Bereich stehen, also auf
einem nicht öffentlich ugäng-
lichen Stellplat . (tmn)

eug durch die Saisonbeschrän-
kung abgemeldet ist, darf es
nicht im öffentlichen Verkehrs-
raum abgestellt erden. Der
Schut der Kf -Versicherung be-

BGH-Urteil zu
Werkstattrabatt
Wer als Werksangehöriger ei-
nen Rabatt auf Autoreparatu-
ren bekommt, kann nach ei-
nem Unfall om Unfallgegner
nicht den höherenNormalpreis
erlangen. Das geht aus einer
Entscheidung des Bundesge-
richtshof (BGH) her or (A .: VI
ZR 17/11).

Ein BMW-Werksangehöriger
hatte einen Unfallschaden über
35 Euro auf der Grundlage ei-
nes Gutachtens erset t bekom-
men. Dann ließ er den Wagen
durch Rabatt für rund 29 Eu-
ro reparieren, og im Streit bis
umBGH–und scheiterte. (dpa)

Günstig und fast neu
Vorführmodelle als Schnäppchen

Ein funkelnagelneues Au-
to ist für iele Fahrer ein
Traum – doch trot guter

Finan ierungsmöglichkeiten
macht manchmal das eigene
Budget-Limit einen Strich
durch die Rechnung. Wer den-
noch nicht auf ein neu erti-
ges Auto er ichten möchte,
findet mit Vorführmodellen
und aussortierten Dienst a-
gen eine günstige Alternati e.

Im Vergleich um Neu a-
gen lassen sich hier oft mehre-
re tausend Euro sparen. Denn
die Händler sind daran inte-
ressiert, Vorführ agen nach
einer ge issen Zeit ab u er-
kaufen, um Plat im Verkaufs-
raum u schaffen.

Vorbildlich gepflegt
Weitere Vorteile für den

Käufer: Statt auf schlechten
Straßen gequält oder auf der
Autobahn bis ur Leistungs-
gren e ausgefahren u er-
den, erbringen Vorführ a-
gen die meiste Zeit in ohl-
temperierten Verkaufsräu-
men. Anders als iele Ge-
braucht agen sind sie nur e-
nige Monate alt, haben – enn
überhaupt – nur enige Kilo-
meter abgespult und sind or-
bildlich gepflegt und ge ar-
tet. Denn ob ohl sie on ie-
len Interessenten aus der Nä-
he betrachtet und auch be-
rührt erden, achten die Au-
tohäuser in der Regel pein-
lichst genau darauf, dass ihre
Ausstellungsstücke einen ta-
dellosen Eindruck machen.

Wenn das Fahr eug auch
für Probefahrten genut t ur-
de, sollten potentielle Käufer
die Augen dennoch nach Ab-
nut ungsspuren offen halten.
Im Fokus stehen dabei Fahrer-
und Beifahrersit so ie der
Einstiegsbereich, da diese
durch häufiges Ein- und Aus-
steigen besonders strapa iert
erden können.
In Sachen Ausstattung er-

fügen Vorführ agen häufig
über ein gehobenes Ni eau
und iele E tras. Diese sollen
den Kunden in den Autohäu-
sern möglichst iele Facetten
des je eiligen Modells präsen-

tieren. Diese Ausstattung
kann jedoch auch ein Nachteil
beim Kauf sein – denn ein Vor-
führ agen muss gekauft er-
den, ie er im Laden steht.
Der Kunde hat meist keine
Möglichkeit, das Auto im Inte-
rieur oder bei der Motorisie-
rung nach seinen Wünschen
an upassen.

Allerdings ist der Markt für
Vorführ agen größer, als so
mancher Kunde er arten
ürde, so dass sich auch hier

bei erschiedenen Autohäu-
sern iele Angebote ausfindig
machen lassen. Zudem packen
iele Händler E tras ie Na i-

gationsgeräte oder sogar Rei-
fensät e um Angebot hin u
und eigen sich bei den Preis-
erhandlungen sehr kulant.

Dienstwagen in Autohäusern
Doch auch enn ein Vor-

führ agen bereits aus dem
Verkaufsraum ersch unden
ist, bietet sich immer noch die
Chance für ein gutes Geschäft:
Viele Vorführmodelle, die
nicht recht eitig ab erkauft
erden können, erden on

Verkäufern der Autohäuser
als Dienst agen eingeset t
undmeist ebenfalls sehr pfleg-
lich behandelt. (nh)

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

Kleiner Motor, großer Spaß
Der Renault Clio in der 1,2-Liter-Version

Wenn – ie im Falle eines
Renault Clio – sieben

Motorisierungen urWahl ste-
hen, die bis um Leistungsan-
gebot on 2 1 PS führen, muss
es Gründe geben, als Test a-
gen ausgerechnet die Basis er-
sion mit 1,2-Liter-Motor und
55 kW/75 PS u ählen, die
um Beispiel im Clio Yahoo
um Einsat kommt. Einfache
Ant ort: In Zeiten steigender
Ben inpreise und höherem
Um eltbe usstsein set en
iele Fahrer auf ein urückhal-

tend motorisiertes Auto, um
die persönliche Mobilität si-
chern. Der Clio schafft das so-
gar mit einer gehörigen Porti-
on Fahrspaß.

Technisch basiert der Be-
gehrte, er andt mit Renault
Modus und Nissan Micra, auf
einer usammen mit Allian -
partner Nissan ent ickelten
Plattform. Das Auto irkt
kompakt, trot gut ier Meter
Länge. Vor allem dank seiner
groß ügigen Fensterflächen
lässt der Clio Raumgefühl
ohne Enge aufkommen.

denstellt. Bei ge öhnlich eher
gelassener Fortbe egung hält
sich der Motor mit Eigenge-
räuschen urück, das Trieb-
erk schnurrt ufrieden.
Zum Sprint on null auf

Tempo 1 braucht der Clio
laut Renault 13,4 Sekunden,
bei der Höchtsgesch indig-
keit krat t er an der Tempo-
17 -Marke. Rennambitionen
ill ein 1,2-Liter-Clio beim

Fahrer nicht ecken. Dafür
belohnt er motorische Zurück-
haltung mit einem Durch-
schnitts erbrauch on 5,8 Li-
tern auf 1 Kilometer. CO2-
Ausstoß: 135 Gramm pro Kilo-
meter.

Fahr erke kleinerer Autos
haben es sch er, trot des un-
günstigen Verhältnisses i-
schen Leerge icht und Ge-
samtge icht Fahrbahnstößen
in jedem Fall mit einer ausge-
ogenen Federung und

Dämpfung u begegnen. Doch
auch diese Aufgabe erle-

digt der Clio ordent-
lich. (arnet)

Viel Glas erlaubt udem er-
freuliche Rundumsicht. Von
außen ist nicht unbedingt u
ermuten, dass das Gehäuse

den Insassen eine recht or-
dentliche Be egungsfreiheit
einräumt. Die lichte Höhe
über allen Plät en finden
selbst Großge achsene ak ep-
tabel. Bescheidenheit ist beim
Lade olumen des Gepäckab-
teils mit 288 Liter angesagt.
Aber: Werden die Lehnen der
Sit bank umgeklappt, bietet
der Clio fast 7 Liter oder –
bis um Dach – mehr als 1
Liter Stau olumen.

Niemand ird on 75 PS
und einem ma imalen Dreh-
moment on 1 7 Ne tonme-
tern eine blit artige Vor ärts-
be egung er arten. Doch der
Vier linder im Clio gibt sich
drehfreudig, sodass die er iel-
bare Fahrd namik sehr ufrie-

Holt aus 75 PS
viel heraus:
der Renault
Clio Yahoo.

Foto: Renault

KFZ-Versicherung

Vergleichen
lohnt sich!
Testen Sie die neue
Allianz Autoversicherung!
Wenn Sie nicht mindestens
10 % gegenüber Ihrer
jetzigen Versicherung
einsparen, bekommen Sie
von uns eine Flasche Sekt.
Wenn Sie zu uns wechseln,
erhalten Sie einen
Tankgutschein in Höhe von
20 EUR.

Wechseln Sie bis zum 30.11.2011

Sichern Sie sich jetzt
Ihren günstigen

Kfz-Tarif!

Allianz Center Kassel-Mitte
Friedrich-Ebert-Str. 53 · 34117 Kassel · Telefon 0561 / 700 43 87
Fax 0561 / 700 43 88
Öfnungszeiten:
Mo.–Fr.: 9.30–13.00 Uhr · Di. und Do.: 14.00–18.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung
www.allianz-kassel-mitte.de · allianz.kassel-mitte@allianz.de

www.yahoo.de

EIN GUTER TAG IST EINER

DER IHNEN 3055.-€¹ SPART.

SONDERMODELL RENAULT CLIO 3-TÜRER YAHOO!
1.2 16V 75 IN BEGRENZTER STÜCKZAHL
Unser Angebotspreis

9995.- €
• Klimaanlage mit Pollenfilter
• Zentralverriegelung mit Funk-

Fernbedienung

• elektrische Fensterheber vorne
• Servolenkung
• Fahrersitz höhenverstellbar

Besuchen Sie uns im Autohaus. Wir beraten Sie gerne.

Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts 7,6, außerorts 4,9,
kombiniert 5,8; CO2-Emissionen kombiniert: 135 g/km
(Werte nach EU-Norm-Messverfahren).

Autohaus Wahl Kassel
GmbH & Co. KG

Ihringshäuser Str. 153
34125 Kassel

Abb. zeigt Sonderausstattung.¹Preisvorteil gegenüber der unverbindlichen
Preisempfehlung inkl.Überführungskosten.



Neue Police ohne Frust
Wechselfrist für Autoversicherung läuft ab

Mit dem Herbst kommt
bei ielen Autofahrern
das Wechselfieber:

Der 3 . No ember ist der
Stichtag, bis u dem iele Kf -
Versicherungs erträge gekün-
digt erden müssen. Wer sich
informiert, kann durch einen
Versicherungs echsel iel
Geld sparen und teure Fehler
ermeiden. Und die Versiche-

rungen buhlen um ihre Be-
standskunden – auch mit
nachgebesserten Angeboten.

Wer über einen Versiche-
rungs echsel nachdenkt, soll-
te die u leistenden Prämien
genau ergleichen und sich
nicht nur an niedrigen Pro en-
ten für schadenfreie Jahre ori-
entieren. Denn mit der Re-
form der Schadenfreiheits-
klassen führen einige Versi-
cherer bei Neuabschlüssen
neue Rabattstaffeln ein, er-

klärte der ADAC. Redu ierte
Pro ente bringen dann unter
Umständen keine Ersparnis,

enn beispiels eise gleich ei-
tig der Grundbeitrag der Poli-
ce erhöht ird.

Bei der Wahl der passenden
Kf -Versicherung sollte dabei
auf einiges geachtet erden.
Da u gehört, dass die De-
ckungssumme mindestens 5 ,
besser noch 1 Millionen Eu-
ro abdecken sollte. Die geset -
lich orgeschriebene Summe
ist in keinem Fall ausreichend.

Die Neupreis- oder Kauf-
preisentschädigung in der
Vollkasko sollte bei Totalscha-
den oder Diebstahl mindes-
tens bei sechs Monaten liegen.
In guten Verträgen umfasst
der Schut bis u 24 Monate.

Bei Wildschäden sind in der
Teilkasko oft nur Schäden
durch Wildtiere ie Reh oder

Wildsch ein ersichert. Bei
einigen Anbietern sind jedoch
auch Marderbisse oder Kolli-
sionen mit Tieren aller Art ab-
gedeckt.

Autofahrer sollten prüfen,
ie eit sie nach einem Scha-

denfall urückgestuft erden
– sehr günstige Policen haben
oft schlechte Rückstufungen.
Auch bei grober Fahrlässigkeit
bei der Verursachung on
Schäden in der Kasko ersiche-
rung sollte eine ollständige
Leistungsübernahme ertrag-
lich ereinbart sein. Ausge-
nommen sind hierbei generell
grob fahrlässig herbeigeführ-
ter Diebstahl – um Beispiel
Schlüssel im Auto stecken las-
sen – so ie das Fahren unter
Drogen- oder Alkoholeinfluss.

Werkstattbindung sollte
bei Neu- und Leasingfahr eu-
gen nicht ak eptiert erden.

Ein Rabattschut sorgt dafür,
dass Autofahrer nach einem
Schaden nicht in eine schlech-
tere Schadenfreiheitsklasse
urückgestuft erden. Ein er-
eiterter Haftpflicht ersiche-

rungsschut bei Unfällen mit
Miet agen im europäischen
Ausland sollte in den Versiche-
rungsbedingungen enthalten
sein – im Volksmund Mallor-
ca-Police genannt.

Möglich ist der Wechsel des
Kf -Versicherers in der Regel
um Ende des Kalenderjahres,

da die meisten Versicherungs-
erträge om 1. Januar bis
um 31. De ember laufen. Die

Kündigung muss dann spätes-
tens bis 3 . No ember bei der
Versicherungsgesellschaft
sein. Bei Prämienerhöhung
besteht unabhängig on die-
sem Termin ein Sonderkündi-
gungsrecht. (ampnet/nh)

Gut abgesichert wenn es kracht: Vor demWechsel der Kfz-Versicherung sollten Autofahrer Tarife und Policen genau vergleichen. Foto: dpa
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Versicherung mit aufrüsten
Bei Tuning droht Verlust der Deckungszusage

Schneller, breiter, tiefer: Nicht
jedem genügt die Serienaus-
stattung seines Autos. Viele Au-
tofans greifen deshalb selbst
um Werk eug um u schrau-

ben, auf urüsten und u tu-
nen. Doch nicht nur der Tü
hat dabei ein Wörtchen mit u-
reden, auch die Kf -Versiche-
rung muss ustimmen, sonst
droht der Verlust der De-
ckungs usage.

Der Grund liegt
laut den Versiche-
rungen darin, dass
getunte Fahr euge
erfahrungsgemäß
ein für den Versiche-
rer erhöhtes Risiko
darstelle – und sich
leider auch immer

ieder ein kausaler
Zusammenhang i-
schen der Schaden-
häufigkeit und dem
Fahrerkreis getunter
Fahr euge bestätige.

Doch mit der Zustimmung
allein ist es nicht getan. Auch
die Versicherungsprämien stei-
gen, denn Tuning ist eine Son-
derausstattung gegenüber dem
Serienmodell. Die Höhe richtet
sich nach dem je eiligen Ver-
sicherungsschut , also Teil-
oder Vollkasko. Welche Teile
ohne Zuschlag mit ersichert
sind, ist in den Geschäftsbedin-
gungen fi iert. (arnet)

Tiefer, breiter, schneller: Beim Tuning hat
auch die Versicherung einWörtchenmit-
zureden. Foto: dpa

Hoffentlich Allianz.

AllianzMeinAuto – die neue Kfz-Versicherung
der Allianz. So individuell wie Ihr Leben.
Bausteinprinzip: Individuell, flexibel und fair im Preis –man zahlt nur das, wasman
wirklich benötigt
Verbesserte Schadenfreiheitsstaffel: Schneller zu einemgünstigeren Beitragssatz –
und das bis zur SF-Klasse 35mit 25%
Umfangreiche Serviceleistungen:Von der schnellen Unterstützung im Schadenfall
über die kostenlose Fahrzeugbewertung bis zur Schadenhelfer-App fürs iPhone

Vermittlung durch:
Erich Grün, Generalvertretung
Veckerhagener Str. 68, 34233 Fuldatal
Tel. 05 61.81 97 17, Fax 05 61.81 75 98

SHIFT_ the way you move

Auto Damm GmbH & Co. KG
Leipziger Str. 196
34123 Kassel
Tel.: 05 61/56 0 56
www.auto-damm.com

Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 6,1, außerorts 4,3,
kombiniert 5,0; CO2-Emissionen: kombiniert 115,0 g/km
(Messverfahren gem. EU-Norm). Abb. zeigt Sonderausstat-
tungen.

DER NISSAN MICRA.

• Klimaanlage
• Radio/CD Kombination mit
4 Lautsprechern
• ABS, ESP, 8 Airbags
• Zentralverriegelung mit
Funkfernbedienung
• elektr. Fensterheber vorn

MICRA VISIA FIRST
1.2 l, 59 kW (80 PS),

5-Türer

UNSER BARPREIS:

€ 9.990,–

JETZT PROBE FAHREN

Außerdem:
Colorverglasung, Stoßfänger in Wagenfarbe, Rücksitzbank 1/3, 2/3
umklappbar, Lenksäule höhenverstellbar, Servolenkung

MITSUBISHI COLT.

ClearTec-
Technologie4

Sitzheizung
vorn

15” Leichtmetall-
Felgen

Radio-CD-/MP3-
Kombination3

R di CD /MP3 Si h i 15” L i h ll Cl T

TOMTOM INKLUSIVE
5

BARPREISXX.XXX €= BARPREIS=

Colt „MOTION“ 3-Türer

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/leben



Leben
Kfz-Woche Kurzzulassungen, Dienst- und Vorführwagen
Anzeigensonderveröffentlichung, 28. Oktober 2011 www.HNA.DE/auto

Anmeldung für einen Tag
Kurzzulassung hilft Käufern und Händlern

Sie sind noch nie auf der
Straße be egt orden
und dennoch günstiger

als ein normaler Neu agen:
Mit Kur ulassungen erbes-
sern Autohändler ihre Ver-
kaufsstatistiken – und ermög-
lichen potentiellen Autokäu-
fern deutliche Rabatte im Ver-
gleich um Listenpreis.

Bei der Tages ulassung –
der üblichen Form der Kur u-
lassung – meldet ein Händler
einen Neu agen für einen Tag
bei der Zulassungsstelle an.
Dabei ird das Auto eder be-

egt, noch ander eitig ge-
nut t: Die An- und Abmeldung
erfolgt nur auf dem Papier.
Dennoch fließt der Wagen in
die Verkaufsstatistik ein. Der
Händler kann somit beispiels-

eise seine festgeschriebene
Mindestabnahmemenge oder
die Quote für einen Mengenra-
batt des Herstellers erfüllen.

Doch die Statistik ist nicht
alles: Sobald die Kur ulas-
sung für einen Wagen erfolgt
ist, ersucht der Autohändler
in der Regel, das Auto mög-
lichst bald u erkaufen.
Schließlich muss der Ausstel-
lungsraum für neue Modelle
freigemacht erden.

Für den Kunden bedeutet
das, dass er den Quasi-Neu a-
gen, der noch nicht im Stra-
ßen erkehr be egt urde,
mit einem Rabatt on et a
ehn Pro ent, erein elt sogar

25 Pro ent und mehr erstehen

kann. Wichtig beim Kauf: Die
geset lich orgeschriebene
Ge ährleistung gilt ab dem
Tag der ersten Zulassung gilt.
Daher sollte man als Kunde
entsprechende Sonderrege-
lungen oder Zusat angebote
aushandeln, die or allem die-
se Nachteile der Kur ulas-
sung abdecken.

Auch die Hersteller profi-
tieren übrigens on Tages u-
lassungen: Hohe Verkaufssta-
tistiken machen sich gut in
der Werbung und sind teil ei-
se not endig für publikums-

irksame Auftritte, ie um
Beispiel in der ADAC-Pannen-
statistik. Um hier aufgenom-
men u erden, müssen on
einem Modell pro Jahr min-
destens 1 Stück abge-
set t erden. Zudem können
die Hersteller mit Tages ulas-
sungen nachfrageabhängig
Preisnachlässe ge ähren, oh-
ne den Listenpreis erändern
u müssen.

Ein rechtliches Detail, das
im Zusammenhang mit einem
Gebrauchtkauf beachtet er-
den sollte: Die Kur ulassung
eines Gebraucht agens, über
die der Käufer nicht unterrich-
tet orden ist, begründet kei-
nen Sachmangel, enn sie
nicht mit einer tatsächlichen
Nut ung des Autos im Stra-
ßen erkehr einhergeht. Das
geht aus einem Urteil her or,
dass das Oberlandesgerichtes
Brandenburg im Jahr 2 7 ge-

fällt hat. Der Käufer hatte im
entsprechenden Fall einen ge-
brauchten Pk bei einem
Händler er orben. Entgegen
den Angaben im Kauf ertrag

ar im Kf -Brief neben dem
unmittelbaren Vorbesit er ein

eiterer Vorbesit er, nämlich
ein Mitarbeiter des Händlers,
für einen Zeitraum on ehn
Tagen eingetragen. Es kommt
laut Gericht auch bei einem
Gebraucht agen für die An-
nahme eines Mangels darauf
an, in ie eit die An ahl der
Vorbesit er den Wert des Pk
beeinträchtigt. (nh)

Angemeldet unddochnicht bewegt: Händler freuen sich bei Tageszulassungenüber Rabatte undBo-
ni, Kunden über Schnäppchenpreise und Hersteller über bessere Verkaufsstatistiken. Foto: dpa

Mehr Marken bei DÜRKOP!

DIE ZINSEN SIND GÜNSTIG!

UnsereOPEL KURZZULASSUNGEN
Abbildung zeigt nicht im Angebot
enthaltene Sonderausstattungen.

effekt. Jahreszins 2,90 %
Monatsrate 89,– €

Angebote der GMAC Bank GmbH, für die die DÜRKOP GmbH als ungebundener Vertreter tätig ist.

Zu leistende Anzahlung: 4.900,– €, Gesamtbetrag der
Finanzierung: 13.009,65 €, Laufzeit: 37 Monate,
Monatsraten: 36 à 119,– €, Schlussrate: 8.725,65 €,
Netto-Darlehensbetrag: 12.090,– €, Effektiver
Jahreszins: 2,90 %, Sollzinssatz, gebunden: 2,86 %,
Bearbeitungsgebühr: 0,– €, Kaufpreis bei Finanzierung:
17.909,65 €

Zu leistende Anzahlung: 3.950,– €, Gesamtbetrag der
Finanzierung: 9.618,40 €, Laufzeit: 37 Monate,
Monatsraten: 36 à 89,– €, Schlussrate: 6.414,40 €,
Netto-Darlehensbetrag: 8.940,– €, Effektiver
Jahreszins: 2,90 %, Sollzinssatz, gebunden: 2,86 %,
Bearbeitungsgebühr: 0,– €, Kaufpreis bei Finanzierung:
13.568,40 €

z.B. der Corsa Satellite 1.2, 5-Türer
Kurzzulassung mit 51 kW, elektr. Fenster/Spiegel,
Nebelscheinwerfer, Zentralverriegelung, Radio CD,
Metallic, Klimaanlage, Multifunktionslenkrad u.v.m.

z.B. der Astra Design Edition
Kurzzulassung mit 103 kW, elektr. Fenster/Spiegel,
Metallic, Nebelscheinwerfer, Tempomat, ESP, Klima-
anlage, Einparkhilfe, Sitzheizung u.v.m.

z.B. der Meriva Design Edition 1.4
Kurzzulassung mit 74 kW, elektr. Fenster/Spiegel,
Nebelscheinwerfer, Zentralverriegelung, Radio CD,
Klimaanlage, Metallic, Multifunktionslenkrad u.v.m.

Zu leistende Anzahlung: 4.900,– €, Gesamtbetrag der
Finanzierung: 18.990,– €, Laufzeit: 37 Monate,
Monatsraten: 36 à 139,– €, Schlussrate: 10.157,27 €,
Netto-Darlehensbetrag: 14.090,– €, Effektiver
Jahreszins: 2,90 %, Sollzinssatz, gebunden: 2,86 %,
Bearbeitungsgebühr: 0,– €, Kaufpreis bei Finanzierung:
20.061,27 €

Kraftstoffverbrauch in l/100km, innerorts: 7,9,
außerorts: 5,1, kombiniert: 6,1; CO2-Emissionen,
kombiniert: 144g/km (gemäß 1999/100/EG).

Kraftstoffverbrauch in l/100km, innerorts: 7,2,
außerorts: 4,5, kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen,
kombiniert: 129g/km (gemäß 1999/100/EG).

Kraftstoffverbrauch in l/100km, innerorts: 7,9,
außerorts: 4,7, kombiniert: 5,9; CO2-Emissionen,
kombiniert: 138g/km (gemäß 1999/100/EG).

DÜRKOP GmbH,
Kassel, Heinrich-Hertz-Str. 27 (an der A49 / A7 neben Ikea), Tel. 0561 9988-0
Kassel, Kohlenstraße 101-103, Tel. 0561 20977-0
WWW.DUERKOP.DE

effekt. Jahreszins 2,90 %
Monatsrate 119,– €

effekt. Jahreszins 2,90 %
Monatsrate 139,– €

Service

KLEIN Niedervellmarsche Str. 25 A · 34233 Fuldatal
Tel. 05 61/ 81 03-0 · www.autohaus-klein.de

Nutzfahrzeuge

S O F O R T

L I E F E R BA R

** Ein Angebot der Volkswagen Leasing für Gewerbetreibende zzgl. ges. MwSt. und
Überführungskosten (588,– ). * Angebot für Gewerbetreibende zzgl. MwSt. inkl.
Überführung · Zwischenverkauf, Preis und Ausstattungsvarianten vorbehalten.
Weitere Fahrzeuge mit 1,6 l, 75 kW, TDI Motor, gegen Aufpreis sofort lieferbar.

Radiovorbereitung, vollwertiges
Reserverad, Schiebetür rechts,
ZV, ABS, EDS, Euro 5,
Tagesfahrlichtschaltung u. v. m.

z. B. Caddy 1,6 TDI –
55 kW, Kastenwagen

Monatliche
Leasingrate 149,-
Ohne Sonderzahlung, Leasingdauer 60 Monate.
Damit können Sie 15.000 km pro Jahr fahren.

**

Unser Sparpreis

inkl. Überführung

11.990,-
Unverbindliche Preisempfehlung

des Herstellers 14.536,–*

inkl. Überführung

inkl.
Feinstaub-
Plakette 4

KSHK000

Sie sparen 2.546,-*


