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Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht
Octavia  Combi

Leistung

Super
1.0  TSI
1.0  TSI

KW/PS
81/110
81/110

1.5  TSI
1.5  TSI

110/150
110/150

Preise  inkl.  

Kraftstoff-‐

CO²-‐

Effiziens-‐

Getriebe
6-‐Gang
6-‐Gang

verbrauch1)
6,0  /  4,0  /  4,7
6,0  /  4,0  /  4,7

Emission2 )
107
107

Klasse3)
A
A

Ausstattungsniveau
Active  
Ambition

Preise
17.449  €
19.009  €

Aktionsrabatt4)    
inkl.  16%  MwSt.
17.049  €
18.609  €

6-‐Gang
6-‐Gang

6,2  /  4,1  /  4,9
6,2  /  4,1  /  4,9

112
112

A
A

Ambition
Style

20.276  €
22.128  €

19.876  €
21.728  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,7  &  4,9;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  107  &  112;  Effiziensklasse  A
1)

  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  innerorts/außerorts/kombiniert

2)  

CO2-‐Emission  in  g/km:  kombiniert

3)  

Effiziensklassen  bewerten  Fahrzeuge  anhand  der  CO2-‐Emissionen  unter  Berücksichtigung  des  Fahrzeugleergewichts.  Fahrzeuge,  die  dem  Durchschnitt  entsprechen,  werden  mit  D  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  besser  sind  als  der  
heutige  Durchschnitt,  werden  mit  A+,  A,  B  oder  C  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  schlechter  als  der  Durchschnitt  sind,  werden  mit  E,  F  oder  G  beschrieben.
4)  

Aktionsrabatt  gültig  für  alle  individuellen  Neubestellungen

Alle  angegebenen  Preise  inkl.  16%  MwSt.  Alle  Angebote  sind  unverbindlich  und  freibleibend,  Irrtum  und  Zwischenverkauf  vorbehalten.  Alle  Angaben  entsprechen  den  zum  Zeitpunkt  der  Drucklegung  vorhandenen  Kenntnissen.  
Vorbehalten  bleiben  Änderungen  des  Herstellers,  die  den  Wert  oder  die  Gebrauchstauglichkeit  nicht  erheblich  mindern.
Weitere  Informationen  zum  offiziellen  Kraftstoffverbrauch  und  den  offiziellen  spezifischen  CO2-‐Emissionen  neuer  Personenkraftwagen  können  dem  "Leitfaden  über  den  Kraftstoffverbrauch  und  die  CO2-‐Emissionen  neuer  
Personenkraftwagen"  entnommen  werden,  der  an  allen  Verkaufsstellen  und  bei  der  "Deutschen  Automobil  Treuhand  GmbH"  unter  www.dat.de  unentgeltlich  erhältlich  ist.

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20

Seite  2  von  14

Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht
Octavia  Combi

Leistung

Diesel
2.0  TDI
2.0  TDI

KW/PS
85/115
85/115

2.0  TDI
2.0  TDI

Preise  inkl.  

Kraftstoff-‐

CO²-‐

Effiziens-‐

Getriebe
6-‐Gang
6-‐Gang

verbrauch1)
4,3  /  3,3  /  3,6
4,3  /  3,3  /  3,6

Emission2 )
96
96

Klasse3)
A+
A+

Ausstattungsniveau
Active
Ambition

Preise
20.373  €
21.933  €

Aktionsrabatt4)    
inkl.  16%  MwSt.
19.973  €
21.533  €

110/150
110/150

6-‐Gang
6-‐Gang

5,2  /  3,1  /  3,9
5,2  /  3,1  /  3,9

103
103

A+
A+

Ambition
Style

23.005  €
24.857  €

22.605  €
24.457  €

2.0  TDI  DSG
2.0  TDI  DSG

110/150
110/150

Automatik
Automatik

4,4  /  3,3  /  3,7
4,4  /  3,3  /  3,7  

97
97

A+
A+

Ambition
Style

24.468  €
26.320  €

24.068  €
25.920  €

2.0  TDI  DSG  4x4

147/200

Automatik

9,9  /  9,9  /  9,9

199

G

Style

29.634  €

29.234  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  3,6  und  3,7;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  96  und  97;  Effiziensklasse  A+
1)

  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  innerorts/außerorts/kombiniert

2)  

CO2-‐Emission  in  g/km:  kombiniert

3)  

Effiziensklassen  bewerten  Fahrzeuge  anhand  der  CO2-‐Emissionen  unter  Berücksichtigung  des  Fahrzeugleergewichts.  Fahrzeuge,  die  dem  Durchschnitt  entsprechen,  werden  mit  D  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  besser  sind  als  der  
heutige  Durchschnitt,  werden  mit  A+,  A,  B  oder  C  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  schlechter  als  der  Durchschnitt  sind,  werden  mit  E,  F  oder  G  beschrieben.
4)  

Aktionsrabatt  gültig  für  alle  individuellen  Neubestellungen

Alle  angegebenen  Preise  inkl.  16%  MwSt.  Alle  Angebote  sind  unverbindlich  und  freibleibend,  Irrtum  und  Zwischenverkauf  vorbehalten.  Alle  Angaben  entsprechen  den  zum  Zeitpunkt  der  Drucklegung  vorhandenen  Kenntnissen.  
Vorbehalten  bleiben  Änderungen  des  Herstellers,  die  den  Wert  oder  die  Gebrauchstauglichkeit  nicht  erheblich  mindern.
Weitere  Informationen  zum  offiziellen  Kraftstoffverbrauch  und  den  offiziellen  spezifischen  CO2-‐Emissionen  neuer  Personenkraftwagen  können  dem  "Leitfaden  über  den  Kraftstoffverbrauch  und  die  CO2-‐Emissionen  neuer  
Personenkraftwagen"  entnommen  werden,  der  an  allen  Verkaufsstellen  und  bei  der  "Deutschen  Automobil  Treuhand  GmbH"  unter  www.dat.de  unentgeltlich  erhältlich  ist.
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Active




































ESP,  ABS,  EBD,  M SR,  ASR,  EDL,  HBA,  DSR,  RBS,  ESBS,  TSA,  XDS+
12V-‐Anschluss  im  Gepäckraum
2  Leseleuchten  v orn
3  Kopfstützen  hinten
3-‐Punkt-‐S icherheitsgurte  v orne  und  hinten
4  Haltegriffe  im  Dachhimmel
Ablagefach  für  Warnwesten
Außenspiegel  und  Türgriffe  in  Wagenfarbe
Befestigungsmöglichkeiten  im  Gepäckraum
Beifahrerairbag  deaktivierbar
Bluetooth
Bordcomputer  inkl.  M AXI  DOT
Brillenfach  (NICHT  in  V erbindung  mit  Panoramadach)
Chromumrandung  am  F rontgrill
DAB+
Dachreling  schwarz
DRIVER  ALERT  -‐  M üdigkeitserkennung
Eiskratzer  im  Tankdeckel
Elektrische  F ensterheber  v orn  und  hinten
Elektronische  Parkbremse
Fensterzierleisten  schwarz  matt
FRONT  ASSIST  -‐  Umfeldbeobachtungssystem  inkl.  Notbremsfunktion  und  F rontkollisionswarner
Frontairbags
Gepäckraumbeleuchtung
Gepäckraumrollo
Heckscheibenwischer
HILL  HOLD  CONTROL  -‐  Berganfahrhilfe
ISOFIX  -‐  Kindersitzbefestigung  hinten  und  dem  Beifahrersitz
KESSY  GO  -‐  schlüsselloses  S tarten  des  F ahrzeuges
Klimaanlage
Knieairbag  für  den  F ahrer
LANE  ASSIST  -‐  S purhalteassistent
LED-‐Nebelscheinwerfer
LED-‐S cheinwerfer  Basic
Leichtmetallfelgen  TWISTER  AERO  16  Z oll

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20
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Active  (Fortsetzung)










MULTICOLLISION  BRAKE  -‐  M ultikollisionsbremse
Multifunktions-‐Lederlenkrad
Radio  S WING  -‐  8,25  Z oll,  2  USB-‐C
Reifenreparaturset
Seitenairbags  v orn
SmartLink
Tickethalter  (Windschutzscheibe)
TPM  -‐  Reifendruckkontrollsystem
Zentralverriegelung  mit  F unkfernbedienung

Ambition  (zusätzlich/abweichend  zu  Active)


















8  Lautsprecher
Automatisch  abblendbarer  I nnenspiegel  inkl.  F euchtigkeitssensor
CLIMATRONIC  -‐  2-‐Z onen  Klimaautomatik
Dekor  AMBITION
Elektrisch  v erstell-‐  und  beheizbare  Außenspiegel
Fahrer-‐  und  Beifahrersitz  höhenverstellbarer  inkl.  Lordosenstütze
Geteilte  Rücklehne  umklappbar
LED-‐Nebelscheinwerfer  inkl.  Kurvenfunktion
Leichtmetallfelgen  ROTARE  AERO  17  Z oll
Licht-‐  und  Regensensor
Mittelarmlehne  v orn  und  hinten  mit  Durchlademöglichkeit
Multifunktions-‐Lederlenkrad  (für  DSG  inkl.  S chaltwippen)
Netzpaket  im  Gepäckraum
Parksensoren  hinten  inkl.  M ANOEUVRE  ASSIST
Rückfahrkamera
Tempomat  inkl.  Geschwindigkeitsbegrenzer
TOP  LED-‐Heckleuchten  inkl.  Dynamischen  Blinkern
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Style  (zusätzlich/abweichend  zu  Ambition)















AUTO  LIGHT  ASSIST  -‐  F ernlichtassistent
Chromleiste  an  der  F rontstoßstange
Dachreling  silber
Dekor  S TYLE
Elektrisch  v erstell-‐  anklapp-‐,  beheiz-‐  und  automatisch  abblendbare  Außenspiegel
Fensterzierleisten  chrom
KESSY  F ULL  -‐  schlüsselloses  v er-‐  und  entriegeln  des  F ahrzeuges,  sowie  starten
Leichtmetallfelgen  V EGA  AERO  schwarz  18  Z oll
Navigationssystem  COLUMBUS  -‐  10  Z oll,  2  USB-‐C
Parksensoren  v orn  und  hinten  inkl.  M ANOEUVRE  ASSIST
Sitzheizung  v orn
SUNSET  -‐  getönte  S cheiben  ab  B-‐S äule
TOP  LED-‐S cheinwerfer  M atrix
VIRTUAL  COCKPIT  -‐  digitales  Kombiinstrument

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20
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Sonderausstattung
Active

Ambition

Style

0  €
341  €
507  €
887  €

0  €
341  €
507  €
887  €

0  €
341  €
507  €
887  €

-‐

478  €

-‐






Energy-‐Blau  Uni
Candy-‐Weiß/Corrida-‐Rot
Metallic  /  Perleffekt
Premium-‐M etallic  Lackierung



Paket  S ELECTION  für  Ambition

KESSY  F ULL  -‐  schlüsselloses  v er-‐  und  entriegeln  des  
Fahrzeuges,  S UNSET  -‐  getönte  Heck-‐  und  
Seitenscheiben,  Parksensoren  v orne  und  hinten  
inkl.  M ANOEUVRE  ASSIST



Paket  S ELECTION  für  S tyle

ADAPTIVE  CRUISE  CONTROL  bis  210km/h,  LED-‐
Ambientebeleuchtung,  elektrische  Heckklappe,  
elektrische  V erriegelung  der  Türen

-‐

-‐

624  €



Safety  Paket  Plus

Seitenairbags  hinten,  Crew  Protect  Assist  und  S ide  
Assist  (nur  in  V erbindung  mit  Paket  S ELECTION)

-‐

-‐

809  €



Seitenairbags  hinten

-‐

292  €

-‐



CREW  PROTECT  ASSIST  

Proaktiver  I nsassenschutz  (nur  in  V erbindung  mit  
Seitenairbags  hinten)

156  €

156  €

-‐



TRAVEL  ASSIST  inkl.  PREDICTIVE  CRUISE  CONTROL,  ADAPTIVE  
LANE  ASSIST,  TRAFFIC  JAM  ASSIST,  V IRTUAL  COCKPIT

Abstandstempomat,  adaptiver  S purhalteassistent,  
Stauassistent  (nur  in  V erbindung  mit  Paket  Drive  
Basic,  COLUMBUS  Navigation,  beheiztes  Lenkrad)

-‐

916  €

-‐







Off-‐Road  Paket
DRIVING  M ODE  S ELECT  -‐  F ahrprofilauswahl
DCC  und  DRIVING  M ODE  S ELECT
Sportfahrwerk
Progressive  Lenkung

156  €
-‐
-‐
-‐
-‐

156  €
-‐
916  €
146  €
302  €

156  €
107  €
916  €
146  €
302  €



Paket  DRIVE  BASIC

-‐

643  €

-‐



Paket  DRIVE  PLUS

-‐

-‐

741  €

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20

nur  in  V erbindung  mit  M otoren  ab  110kW
ab  110kW  v erfügbar
DRIVING  M ODE  S ELECT,  ADAPTIVE  CRUISE  
CONTROL,  elektrisch  anklapp-‐  und  automatisch  
abblendbare  Außenspiegel
DRIVING  M ODE  S ELECT,  ADAPTIVE  CRUISE  
CONTROL,  TRAVEL  ASSIST,  beheizbares  
Lederlenkrad
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AUTO  LIGHT  ASSIST  -‐  F ernlichtassistent



Elektrische  anklapp-‐  v erstell-‐  und  beheizbare  Außenspiegel





nicht  in  V erbindung  mit  LIGHT  &  S IGHT  PLUS

Elektrische  anklapp-‐  v erstell-‐  und  beheiz-‐  und  automatisch  
abblendbare  Außenspiegel
Elektrisches  Panoramadach
Beheizbare  S cheibenwaschdüsen



Paket  LIGHT  &  S IGHT  BASIC



Paket  LIGHT  &  S IGHT  PLUS



Variabler  Ladeboden



Schlafpaket





Vorbereitung  Anhängerkupplung
Anhängerkupplung  inkl.  Adapter
Gepäckraumtrennnetz



Paket  S IMPLY  CLEVER






VIRTUAL  COCKPIT  -‐  digitales  Kombiinstrument
Head-‐Up  Display
PARK  ASSIST  -‐  Parklenkassistent
Sitzheizung  v orn

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20

Scheinwerferreinigungsanlage,  
Wischwasseranzeige,  beheizte  
Scheibenwaschdüsen,  beheizbare  
Windschutzscheibe
Scheinwerferreinigungsanlage,  
Wischwasseranzeige,  beheizte  
Scheibenwaschdüsen,  beheizbare  
Windschutzscheibe,  TOP  LED-‐S cheinwerfer  M atrix,  
elektrisch  anklapp-‐,  beheiz-‐,  v erstell-‐  und  
automatisch  abblendbare  Außenspiegel
äußere  Kopfstützen  der  2.  S itzreihe  inkl.  
Schlaffunktion,  elektrische  V erriegelung  der  Türen  
(Kindersicherung)

Multimediahalter,  Wendematte  (Gepäckraum),  
Tablethalter,  Abfalleimer,  Lehnenfernentriegelung,  
dritter  S chlüssel,  Gepäckraumtrennnetz

Active

Ambition

Style

-‐

283  €

SERIE

-‐

117  €

-‐

-‐

234  €

SERIE

-‐
39  €

1.033  €
-‐

1.033  €
-‐

-‐

419  €

419  €

-‐

1.491  €

-‐

-‐

224  €

224  €

-‐

244  €

244  €

185  €
858  €
156  €

185  €
858  €
-‐

185  €
858  €
-‐

-‐

381  €

381  €

-‐
-‐
-‐
224  €

409  €
-‐
595  €
-‐

SERIE
604  €
312  €
SERIE
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KESSY  GO  inkl.  S AFE-‐F unktion
KESSY  F ULL  inkl.  S AFE-‐F unktion
Standheizung  inkl.  F unkfernbedienung  (TSI)
Standheizung  inkl.  F unkfernbedienung  (TDI)
Akkustikverglasung  v orn

bei  Ambition  inkl.  S UNSET

Active

Ambition

Style

244  €
-‐
-‐
-‐
-‐

-‐
497  €
944  €
858  €
302  €

-‐
244  €
944  €
858  €
157  €

-‐

809  €

478  €

546  €

-‐

-‐



Paket  DYNAMIC

Multifunktions-‐S portlenkrad,  S portsitze,  S UNSET,  
Aluminium  Pedalerie,  Außenspiegelkappen  und  
Heckspoiler  schwarz,  Dekor  schwarz  inkl.  S ilbernen  
Akzenten,  Lehnenfernentriegelung,  S portfahrwerk



Paket  ACTIVE  PLUS

Parksensoren  hinten,  8  Lautsprecher,  Tempomat

Paket  COMFORT  BASIC

Sitzheizung  v orn,  elektrische  Heckklappe,  
elektrische  V erriegelung  der  Türen  
(Kindersicherung)

-‐

556  €

-‐

Paket  COMFORT  PLUS

Sitzheizung  v orn  und  hinten,  elektrische  
Heckklappe,  3-‐Z onen  Klimaautomatik,  elektrische  
Verriegelung  der  Türen  (Kindersicherung)

-‐

1.004  €

819  €

Paket  S EATS  BASIC

elektrisch  v erstellbarer  F ahrersitz  inkl.  M emory-‐
Funktion,  elektrische  Außenspiegel  inkl.  M emory  
Funktion,  I nnenspiegel  rahmenlos,  S IDE  ASSIST,  
LED-‐Ambientebelechtung

-‐

-‐

1.014  €

-‐

-‐

1.443  €

-‐

-‐

3.071  €

-‐

39  €

39  €









Paket  S EATS  PLUS



Paket  S EATS  PREMIUM



Rückseite  der  v order  S itze  in  Kunstleder

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20

elektrisch  v erstellbarer  F ahrersitz  inkl.  M emory-‐
Funktion,  elektrische  Außenspiegel  inkl.  M emory  
Funktion,  I nnenspiegel  rahmenlos,  S IDE  ASSIST,  
LED-‐Ambientebelechtung
ERGO-‐k omfortsitze  Plus,  elektrisch  anklappbare  
Außenspiegel  inkl.  M emory-‐F unktion,  I nnenspiegel  
rahmenlos,  S IDE  ASSIST,  LED-‐
Ambientebeleuchtung
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Active

Ambition

Style

-‐
-‐
-‐

781  €
-‐
-‐

781  €
1.521  €
1.296  €





Teilleder  Ausstattung  inkl.  Lehnenfernentriegelung
Leder  Ausstattung  inkl.  Lehnenfernentriegelung
Suedi  Leder  Ausstattung  inkl.  Lehnenfernentriegelung



Armaturenbrett  beige

nur  in  V erbindung  mit  I nnenausstattung  beige

-‐

-‐

0  €



Paket  LED  Ambiente

Ausleuchtung  Armaturenbrett,  Türen,  F ußraum  und  
Türgriffe  innen

-‐

234  €

-‐



Dekor  Piano  Black

-‐

-‐

0  €



Paket  DESIGN

Dachreling  silber,  Chromleiste  F rontstoßstange,  
Fensterzierleisten  chrom,  Einstiegsleisten  v orn

-‐

448  €

-‐



Multifunktionslenkrad  beheizt  (für  DSG  inkl.  S chaltwippen)

nur  in  V erbindung  mit  Navigation  Columbus  oder  
Paket  Drive  Basic

-‐

136  €

136  €



Multifunktionssportlenkrad  (für  DSG  inkl.  S chaltwippen)

-‐

117  €

117  €



Multifunktionssportlenkrad  beheizt  (für  DSG  inkl.  S chaltwippen)

-‐

244  €

244  €



Navigation  Columbus

-‐

1.452  €

SERIE



Sound  S ystem  Canton

-‐

604  €

604  €



Bluetooth  Plus

-‐

283  €

283  €










230V-‐Anschluss  und  3  zusätzliche  USB-‐Anschlüsse
Leichtmetallfelgen  V ELORUM  16  Z oll
Leichtmetallfelgen  PULSAR  AERO  schwarz  17  Z oll
Leichtmetallfelgen  V EGA  AERO  schwarz  18  Z oll
Leichtmetallfelgen  PERSEUS  18  Z oll
Leichtmetallfelgen  PERSEUS  anthrazit  18  Z oll
Reserverad  16  Z oll
Reserverad  18  Z oll  für  S ound  S ystem  Canton

-‐
0  €
-‐
-‐
-‐
-‐
136  €
-‐

244  €
-‐
195  €
575  €
478  €
575  €
136  €
136  €

244  €
-‐
-‐
SERIE
0  €
0  €
136  €
136  €
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10  Z oll,  2  USB-‐C
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Außenfarben

Energy-‐Blau  Uni

Candy-‐Weiß                

Crystal-‐S chwarz  Premium-‐M etallic

Titan-‐Blau  M etallic

Velvet-‐Rot  Premium-‐M etallic

Moon-‐Weiss  Perleffekt

Maple-‐Braun  M etallic

Brilliant-‐S ilber  M etallic

Black-‐M agic  Perleffekt

Quarz-‐Grau  M etallic

Corrida-‐Rot

Lava-‐Blau  M etallic  

Race-‐Blau  M etallic

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20
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Unser  Service  -‐  Ihr  Vorteil
Fahrzeugabholung
þ

Auslieferung  in  einer  unserer  F ilialen:  Düsseldorf,  Wolfratshausen  (bei  M ünchen),  Hamburg,  Leipzig,  Herrenberg  (bei  S tuttgart),  Berlin
Bei  der  Abholung  in  einer  unserer  F ilialen  erfolgt  die  Auslieferung  direkt  über  uns  inklusive  einer  F ahrzeugeinweisung.
Die  F ahrzeugabholung  k ann  v on  M ontag  bis  F reitag  (10.00  Uhr  bis  17.00)  erfolgen.

☐

Lieferung  "Frei  Haus"  (bundesweite  Anlieferung  per  LKW)                                                                                                                      
Ihr  F ahrzeug  wird  per  LKW  zu  ihnen  nach  Hause  geliefert.  Die  S pedition  stimmt  den  Übergabetermin  mit  I hnen  ab  und  liefert
ihren  "Neuen"  pünktlich  und  zuverlässig  bis  v or  ihre  Haustür.  Komfortabler  k ann  ein  F ahrzeugkauf  nicht  sein!

Inklusivleistungen

kostenlos

243  €

Neuwagen-‐Anschlussgarantie

þ

Vertrag  nach  deutschem  Recht

þ

Garantiebeginn:

Nach  Ablauf  der  Werksgarantie

þ

Zusendung  der  Zulassungsdokumente  ohne  Anzahlung

þ

Laufzeit:

12  bzw.  24  Monate  nach  Ablauf  der  Werksgarantie

þ

Bezahlung  erst  bei  Übergabe  ihres  Fahrzeuges

þ

Garantieabschluss:

Bis  zur  Fahrzeugübernahme

þ

Kein  Zoll  oder  sonstige  Gebühren

þ

Garantieumfang:

https://neuwagen24.eu/garantieverlaengerung.php

þ

Ausführliche  Einweisung  bei  Fahrzeugübergabe

þ

Die  Garantie  ist  fahrzeugbezogen  und  ein  echtes  Argument  beim  Verkauf  ihres  Fahrzeugs  in

þ

Inkl.  Übergabeinspektion

in  2-‐3  Jahren!!!

12  monatige  Verlängerung  nur  243,00  €
24  monatige  Verlängerung  nur  341,00  €

Finanzierung

Lagerwagen

þ

Finanzierung  schon  ab  1,99%  effektiver  Jahreszins*

Sie  haben  Ihr  Wunschfahrzeug  gefunden  und  suchen  ein  kurzfristig  verfügbares  Fahrzeug?  

þ

Ballonfinanzierung

Wir  verfügen  über  den  Zugriff  auf  viele  hundert  Lagerfahrzeuge.

þ

Laufzeit  von  12  bis  zu  96  Monaten

Den  täglich  aktuellen  Lagerfahrzeugbestand  erfragen  Sie  bitte  telefonisch.

þ

Absicherung  bei  Arbeitslosigkeit

þ

Vorzeitiges  Ablösen  des  Kreditvertrages  möglich

*

inkl.  einer  Restkreditversicherung  und  einer  GAP  Versicherung,  1,99%  effektiver  Jahreszins  bei  einem  Kreditbetrag  zwischen  5.000  Euro  -‐  100.000  Euro,
Laufzeit  12-‐96  Monate,  1,97%  gebundener  Sollzins.  Repräsentatives  Beispiel  im  Sinne  des  §6a  PangV.  Vermittlung  erfolgt  ausschliesslich  für  die  Bank11  für  Privatkunden  und  Handel  GmbH.
Für  weitere  Informationen  sowie  aktueller  Finanzierungsaktionen  rufen  Sie  uns  bitte  einfach  unter  0211-‐960825-‐15  an,  wir  helfen  Ihnen  gerne.

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20
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Standorte

6x  in  Deutschland,  immer  in  Ihrer  Nähe:

Filiale  Düsseldorf
Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

Filiale  Herrenberg  (bei  Stuttgart)
0211-‐247904-‐13
0211-‐247904-‐20
duesseldorf@neuwagen24.eu
Karl-‐Geusen-‐Str.173,  40231  Düsseldorf
https://g.page/Neuwagen24?share

Filiale  Hamburg
Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

07032-‐309004-‐8
07032-‐309004-‐1
stuttgart@neuwagen24.eu
Heisenbergstr.  9,  71083  Herrenberg
https://g.page/Neuwagen24Stuttgart?share

:
:
:
:
:

0341-‐3317360-‐8
0341-‐3317360-‐9
leipzig@neuwagen24.eu
Großer  Marktweg  3,  04178  Leipzig
https://g.page/Neuwagen24Leipzig?share

:
:
:
:
:

030-‐51695646-‐8
030-‐30369575
berlin@neuwagen24.eu
Ferdinand-‐Schulze-‐Straße  85/87,  13055  Berlin
https://g.page/Neuwagen24Berlin?share

Filiale  Leipzig
:
:
:
:
:

040-‐68892030-‐8
040-‐8709222-‐9
hamburg@neuwagen24.eu
Oehleckerring  16,  22419  Hamburg
https://g.page/Neuwagen24Hamburg?share

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Filiale  Wolfratshausen  (bei  München)

Filiale  Berlin

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

08171-‐382702-‐8
08171-‐382702-‐9
muenchen@neuwagen24.eu
Pfaffenrieder  Str.  1,  82515  Wolfratshausen
https://g.page/Neuwagen24Leipzig?share

Weitere  Informationen  zu  Öffnungszeiten  finden  Sie  unter:
https://neuwagen24.eu/standorte.php
Oder  rufen  Sie  uns  einfach  in  einer  unserer  Filialen  an,  wir  helfen  Ihnen  gerne  weiter.

Skoda  Octavia  Combi,  Stand  20.11.20
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Join  us  on  Facebook,  Instagram  und  Twitter
Seien  Sie  immer  auf  dem  neuesten  Stand.  Hier  versorgen  wir  Sie  mit  den  wichtigsten  News  von  Neuwagen24.de  GmbH.  

https://www.facebook.com/neuwagen24.eu

https://www.instagram.com/neuwagen24.eu/

https://twitter.com/Neuwagen24_eu
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