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Drei Wege zum Ziel
Auswahl aus Finanzierungsmodellen

Wer hingegen den Neuwa-
gen nach dem Ablösen des
Kreditbetrags sein Eigentum
nennen will, wählt am besten
den klassischen Kredit mit
gleichbleibenden Raten. (djd)

aufkommen. Das große Plus:
Der Autofahrer kann stets alle
Vorteile eines jungen Fahr-
zeugs nutzen. Schließlich
wechselt er es in der Regel alle
drei Jahre.

ler zurückgeben.
Mittlerweile wer-
den bei Volkswa-
gen über 50 Pro-
zent aller Finan-
zierungen so ab-
geschlossen, Ten-
denz steigend.
Die monatliche
Belastung ist in
der Ratenphase
nur etwa halb so
hoch wie bei der
klassischen Kre-
ditfinanzierung.

Ebenfalls
deutlich niedri-
ger als beim Ra-
tenkredit fällt die monatliche
Belastung beim Leasing aus.
Der Kunde muss nur für die
tatsächliche Nutzung bezie-
hungsweise den Wertverlust
während der Vertragslaufzeit

Mit dem klassischen Ra-
tenkredit, dem Lea-
sing oder der Drei-We-

ge-Finanzierung hat ein Auto-
käufer heute eine große Aus-
wahl an Finanzierungsmög-
lichkeiten. Es gibt sie jedoch
nur bei den Autobanken wie
beispielsweise dem Marktfüh-
rer Volkswagen Bank. Der
Grund: Damit soll der Absatz
des jeweiligen Herstellers ge-
fördert werden. Welche Varia-
nte die beste ist, hängt von
den Wünschen des Kunden
und seinen finanziellen Rah-
menbedingungen ab.

Bei der Drei-Wege-Finanzie-
rung kann der Kunde die
Schlussrate am Ende der Kre-
ditlaufzeit aus Eigenmitteln
aufbringen, mit einem An-
schlusskredit finanzieren oder
das Auto einfach an den Händ-

Über zwei Drittel aller Neuwagenkäufer finanzieren oder leasen inzwischen ihr
Fahrzeug: Nur noch die wenigsten neuen Autos werden bar bezahlt. Foto: Fotolia

Klein – aber oho
Neuheiten sind trendy, retro und sparsam
Die Hersteller schicken

im Jahr 2013 eine ganze
Reihe neuer Modelle

mit besonderen Accessoires
und Designs auf den Markt,
um neue Käufer im Kleinwa-
gensegment anzulocken.

Ein Debütant der 2013 in
die dritte Generation geht, ist
der Mini von BMW. Und er
bleibt nur auf den ersten Blick
ganz der Alte: Zwar gibt es
weiterhin die klassischen Pro-
portionen, das Retro-Design
und auch das Kulleraugenge-
sicht. Das Ganze verteilt sich
aber auf eine deutlich größere
Grundfläche. Da der Mini sich
künftig die Plattform mit dem
BMW 1er teilt, wächst er um
rund 30 Zentimeter auf knapp
vier Meter Länge. Das Platzan-
gebot im Fond und im Gepäck-
raum dürfte somit spürbar zu-
legen. Beim Antrieb kommen
neue Vierzylinder-Turbos zum
Einsatz.

Opel Adam
Eine Klasse tiefer tauchte

mit dem Opel Adam zum Jah-
resanfang ein neuer Konkur-
rent auf – zumindest wenn es
um die von beiden Modellen
angepeilte Lifestyle-Kund-
schaft geht. In der Größe ori-
entiert sich der Rüsselsheimer
mehr am Fiat 500, dem ande-
ren Klassiker im gehobenen
Micro-Segment. Anders als der
Mini setzt der Opel Adam je-
doch nicht auf Retro-Styling,
sondern auf einen kraftvollen,
modernen Stil. Gleichstand
herrscht wieder bei den Indivi-
dualisierungsmöglichkeiten:
Der Opel bietet eine ganze
Flut von Accessoires, angefan-

gen bei Rallyestreifen über
Felgen-Clips bis hin zu einem
mit LED-Sternen verzierten
Dachhimmel. Die Preise für
den Dreitürer starten bei
11 500 Euro.

Fiat Panda
Mit einer neuen, besonders

preisgünstigen Einstiegsversi-
on hat Fiat das Angebot seines
kleinsten Fahrzeugmodells
abgerundet. Der Fiat Panda
steht ab sofort schon ab 8990
Euro im Handel. An der Aus-
stattung wurde dagegen nicht
gespart. Der Fiat Panda hat se-
rienmäßig unter anderem

zwei Front-Airbags sowie zwei
Kopf-Airbags für die vordere
und hintere Sitzreihe, die
elektrische Servolenkung
Dualdrive, elektrische Fenster-
heber vorn, Zentralverriege-
lung und ein höhenverstellba-
res Lenkrad an Bord. Der neue
Fiat Panda wird in dieser Basis-
version ausschließlich mit ei-
nem 1.2-Liter-Benziner ange-
boten, der 51 kW leistet.

VW Cross Up
Konkurrenz kommt zur

Jahresmitte in Form des VW
Cross Up, der dank Beplan-
kungen im Offroad-Stil zumin-

dest äußerlich an ein SUV her-
anrückt. Allradantrieb wird es
jedoch analog zu den anderen
Cross-Modellen von VW nicht
geben.

Weniger exaltiert, sondern
eher als klassisches City-Auto
startet Ende 2013 die neue Ge-
neration des Hyundai i10.

Ein Klasse höher tritt Mit-
subishi mit dem Mirage an.
Der Fünftürer ist als Weltauto
konzipiert und entsprechend
konventionell gezeichnet. Ak-
zente setzen will er vor allem
mit seinem geringen Ver-
brauch von wenig mehr als
drei Litern. (dmd/nh)

In den letzten fünf Jahren hat die Entwicklung sparsamer und alternativer Technologien einenQuan-
tensprung erlebt: Zehn Prozent der 900 ausgestellten Fahrzeuge, die beimdiesjährigenGenfer Auto-
Salon zu sehen sein werden, stoßen nicht mehr als 100 GrammCO2 pro Kilometer aus. Auf unserem
Bild ist das Elektroauto Nissan LEAF zu sehen, der von kompakten, schnell ladenden Lithium-Ionen-
Akkus angetrieben wird, die für eine Reichweite von rund 175 Kilometern sorgen– völlig ohne Emis-
sionen. Foto: nh
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von 10–16 Uhr

Ihre Volkswagen Partner In Kooperation mit:
planet radio
www.planetradio.de

Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 5,6/außerorts 3,9/kombiniert 4,5/CO
2
-Emissionen, g/km kombiniert 105

Ausstattung: Deep Black Perl., Klimaanlage, CD-Radio, el. Fensterheber vorn, Einstiegshilfe „Easy Entry“, Elektronisches

Stabilisierungsprogramm, Berganfahrassistent, ABS mit Bremsassistent, ASR, EBV, MSR, Tagfahrlicht u. v. m.

Sonderzahlung: 2.990,00 ¤

inkl. Erlebnisabholung in der Autostadt Wolfsburg

Laufzeit: 48 Monate

Laufleistung pro Jahr: 10.000 km

1EinAngebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für Privatkun-
den und gewerbliche Einzelabnehmermit Ausnahme von Sonderkunden für ausgewählte Modelle.
Abbildung zeigt Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.

SPEZIAL
Das Internetportal rund umDas Internetportal rund um
das Thema Kraftfahrzeuge.das Thema Kraftfahrzeuge.

Aufwww.hna.de/auto finden Sie
stets vielfältige Informationen zu Autos
und Motorrädern. Spannende Cockpit-
Videos, interessante Fotostrecken und
Expertentipps runden das Angebot an
Informationen für Sie und Ihr „Gefährt“
ab. Besuchen Sie www.HNA.de/Auto
und seien Sie immer auf dem
„fahrenden“.
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Kulanzregelungen bei vielen Banken
Auto finanziert, arbeitslos geworden – und dann?

Krankheit, Unfall
oder Invalidität.
Ein ähnliches
Produkt bietet
auch der VW-
Konzern an.

Doch die Ver-
sicherung gegen
Arbeitslosigkeit
ist teuer. So zahlt
man beispiels-
weise für einen
VW Golf, der
nach Anzahlung
per Drei-Wege-
Modell finanziert
wird, monatlich
14,40 Euro. Das
sieht im ersten
Augenblick we-
nig aus. Doch die
Versicherung
zahlt pro Scha-
denfall längstens

12 Monate. Zudem gibt es
Wartezeiten von drei Mona-
ten, bis der Schutz greift. Zwar
betont die Volkswagen Bank,
dass auch mehrere Schaden-
fälle – also beispielsweise wie-
derholte Arbeitslosigkeit – be-
zahlt werden, doch die Wahr-
scheinlichkeit, dass man in ei-
nem Finanzierungszeitraum
gleich zweimal arbeitslos wird
ist eher gering.

Viele Autobanken wie Ford,
PSA oder GM versichern nicht
gegen Arbeitslosigkeit, son-
dern nur gegen Arbeitsunfä-
higkeit und Tod. Während
man beim Arbeitslosengeld I
rund 60 Prozent des letzen
Nettogehalts bekommt, liegt
das Krankengeld für Arbeits-
unfähigkeit bei 70 Prozent –
nach sechswöchiger Lohnfort-
zahlung. Die Haushaltslücke
ist also kleiner. DenTodesfall
sichert man viel günstiger per
Risikolebensversicherung ab.
Eine Versicherung für Raten-
zahlung ist somit nicht emp-
fehlenswert. Neukunden kön-
nen sich vor einer finanziellen
Klemme viel besser schützen,
wenn sie nach einem Kassen-
sturz ihre freien Mittel teilen
und höchstens die Hälfte in
ein Auto stecken. „Dann fällt
das Traumauto eben ein oder
zwei Nummer kleiner aus“,
sagt Schuldenexperte Dzien-
nus. (mid/usk)

„Ganz wichtig ist aber, dass
Betroffene schon nach der ers-
ten Mahnung das Gespräch
mit uns suchen und nicht erst
die Kündigung abwarten“, rät
Alexandra Kurth-Schiffbauer
von der Ford Bank.

Keinerlei Entgegenkom-
men können klamme Kunden
von der Mercedes-Bank erwar-
ten. „Bei uns gibt es keine Ku-
lanzregeln“, sagt Sprecherin
Susanne Grässle. Um das Risi-
ko einer Zahlungsunfähigkeit
zu minimieren, bietet der Au-
tobauer aus Stuttgart einen
Ratenschutz per Versicherung
an. Der zahlt bei Arbeitslosig-
keit, Arbeitsunfähigkeit bei

PSA Finance, die Hausbank
der französischen Marken
Peugeot und Citroen oder die
Ford Bank signalisieren Hilfs-
bereitschaft, wenn der Kunde
in eine finanzielle Klemme ge-
rät.

Uneigennützig ist aber das
Verhalten der Banken kaum.
„Die fürchten, dass sie bei ei-
ner Kündigung außer dem
Fahrzeug gar nichts mehr be-
kommen“, sagt Schuldenbera-
ter Joachim Dziennus von der
Verbraucherzentrale Ham-
burg.

Säumige Zahler sind somit
auf jeden Fall in einer ganz gu-
ten Verhandlungsposition.

Wer sein Auto finan-
ziert hat und arbeits-
los wird, muss die

Raten bis zum Ende der Lauf-
zeit weiterzahlen. Das kann
schnell zu finanziellen Eng-
pässen führen. Doch nicht im-
mer muss direkt der Vertrag-
gekündigt und das Auto von
der Bank mit Verlust verkauft
werden.

Besser ist es, bei finanziel-
len Problemen ganz schnell
mit der Bank in Verhandlung
zu treten. „Wir sind wie im-
mer bemüht, mit unseren
Kunden individuelle Lösungen
zu finden“, sagt etwa Janine
Friedrichs von der Volkswa-
gen Bank aus Braunschweig.
So könnten Raten beispiels-
weise gestundet oder auch re-
duziert werden. „In solchen
Fällen verlängert sich natür-
lich die Vertragslaufzeit“,
schränkt Opel-Bank-Spreche-
rin Susanne Gehrling die Kun-
denfreundlichkeit ein. Wege,
die finanzielle Klemme zu
meistern, gibt es aber viele. So
kann die Restschuld bei Opel
durch Eigenverkauf des finan-
zierten Fahrzeuges reduziert
werden. Arbeitslose sind ja be-
ruflich nicht mehr unbedingt
auf ihr Fahrzeug angewiesen.
Auch andere Banken wie die

Vor Inanspruchnahme eines Kredits sollte man sich gut beraten lassen: Zwar
räumen viele Direktbanken aus Kulanz einen Zahlungsaufschub ein, wenn es
Probleme gibt, weil der Kredit vorübergehend nicht bedient werden kann – ei-
nen Rechtsanspruch darauf gibt es aber nicht. Foto: Fotolia

Für Ihr Auto tun wir alles.

Das komplette
Programm: In unserer
Werkstatt stimmen
Qualität und Preis!

• Inspektion

• Bremsen-Service

• Elektrik-Service

• Klima-Service

• Dieselpartikelfilter-Reinigung

• AU/HU

• Diesel-Service

• Motor-Diagnose

Wagener Technik GmbH
Falderbaumstraße 25
34123 Kassel-Waldau
Tel. 0561 · 9587-111
www.wagener-technik.de

Klaus Wentow
Ihr Spezialist für Autogasanlagen
Kfz-Technik

Reparatur und Wartung
aller Autogasanlagen
Vergessen Sie ihre Gasinspektion nicht!
Dorfstraße 6 Tel. 0 56 82 / 66 85
34582 Borken-Singlis Fax 0 56 82 / 65 89
www.autogas-wentow.de kdat-wentow@t-online.de

den Phase Fehler gemacht.“
Ähnlich sah dies auch TSV-

Trainer Iljo Duketis. „Wir ha-
ben heute eindeutig einen
Punkt verloren“, schüttelte er
nach der Partie den Kopf. „Wir
haben unsere Chancen nicht
konsequent genutzt, unklug
gespielt und Fehler gemacht.“

Schwerwiegend war dabei
sicher der Fehler, bei klarem
Vorsprung weiter auf Tempo
zu setzen, anstatt das Spiel ru-
hig aufzubauen. So kam es zu
unnötigen Ballverlusten und
daraus folgenden Wiesbade-
ner Toren, die die HSG wieder
heranbrachten.

Der TSV Vellmar hatte von
Beginn an das gebundene
Spiel der Wiesbadener ge- und
teilweise auch zerstört. So
konnten die Gäste nur beim
1:0 und 2:1 in Führung gehen,
ansonsten lag Vellmar vorn.
Daran änderte sich auch in der
zweiten Halbzeit lange nichts,
erst beim 27:27 (57:42) gelang
den Gästen aus der offenen
Deckung heraus erstmals der

VON P E T E R FR I T S CH L E R

VELLMAR. Am Ende war es
ein verlorener Punkt für
Handball-Oberligist TSV Vell-
mar. Mit 29:29 (16:14) trenn-
ten sich die Nordhessen vom
Tabellenzweiten HSG VfR/Ein-
tracht Wiesbaden, führten
zwischen der 48. und 51. Mi-
nute allerdings dreimal mit
vier Toren Vorsprung.

In der hektischen Schluss-
phase fehlte dem TSV die nöti-
ge Abgeklärtheit, um einen
knappen Sieg nach Hause zu
bringen. Die Gastgeber kamen
in Unterzahl (Hermenau hatte
77 Sekunden vor Schluss die
Rote Karte gesehen) nicht mit
der offenen Deckung der Lan-
deshauptstädter zurecht.

„Eigentlich hätten wir den
Sieg ja verdient gehabt“, be-
fand Torhüter Andreas Paul,
der seine Mannschaft immer
wieder mit tollen Paraden in
den Drangphasen der Gäste
im Spiel gehalten hatte. „Aber
wir haben in der entscheiden-

Am Ende fehlte die Abgeklärtheit
Handball-Oberliga der Männer: Der TSV Vellmar und die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden trennen sich 29:29-unentschieden

Ausgleich. Doch Vellmar kon-
terte zum 28:27 (57:59) durch
Gunkel.

Erneut fing Wiesbaden mit
seiner offensiven Abwehr den
nächsten Angriff ab: 28:28
(58:43). Dann führte Vellmar
durch Steiner 29:28 (59:26).
Auch der dritte Ausgleich der
HSG (59:46) zum Endstand
kam aus der offenen Deckung
zustande. Am Ende fehlte dem
TSV die Abgeklärtheit.

Keine überzeugende Leis-
tung boten die beiden Hütten-
berger Unparteiischen Späth/
Scheld. Sie verteilten munter
Zwei-Minuten-Strafen auf bei-
den Seiten, die Vorteilsregel
war ihnen fremd, und sie lie-
ßen sich ständig auf Diskus-
sionen mit Spielern und Be-
treuern ein.

TSV: Paul, Tum (n.e.) - Stum-
baum 6, Kovacs 2, Heyne 1,
Hermenau 3, Kiebach 3, Stei-
ner 5/2, Duketis 5, Gunkel 2,
Petrovszki 2, Kunz (n.e.), Kreß
(n.e.), Körber (n.e.)

Frei durch: Lance-Phil Stumbaum, hier gegen den Wiesbadener Torhüter Sebastian Kaltwasser, er-
zielt eines seiner sechs Tore für den TSV Vellmar. Foto: Fischer

Montag, 4. März 2013 Lokalsport
KS-SP4


