
Filiale  Düsseldorf: 0211-‐247904-‐13 Filiale  Leipzig: 0341-‐3317360-‐8

Filiale  Wolfratshausen: 08171-‐38270-‐24 Filiale  Hamburg: 040-‐68892030-‐8

Filiale  Herrenberg: 07032-‐309004-‐8 Filiale  Berlin: 030-‐51695646-‐8

Finanzierungen: 0211-‐247904-‐15

oder  einfach  konfigurieren  auf   www.neuwagen24.eu

Der  neue  Audi  Q2

Preise  und  Ausstattungen
Neuwagen24.de  GmbH  -‐  Karl-‐Geusen-‐Str.  173  -‐  40231  Düsseldorf

E-‐Mail:  info@neuwagen24.eu  -‐  web:  www.neuwagen24.eu
Geschäftsführer:  Oliver  Fink,  Oliver  Schellenberg  -‐  HRB72057  -‐  Amtsgericht  Düsseldorf  -‐  Ust.-‐ID:  DE257577453
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Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht

35  TFSI  S  tronic 110/150 Automatik 6,6  /  4,4  /  5,2 119 B Q2  Sport 24.590  € 24.190  €
35  TFSI  S  tronic 110/150 Automatik 6,6  /  4,4  /  5,2 119 B Q2 23.290  € 22.890  €

B Q2 21.590  € 21.190  €
35  TFSI 110/150 6-‐Gang 6,8  /  4,6  /  5,4 124 B Q2  Sport 22.890  € 22.490  €

2)   CO2-‐Emission  in  g/km:  kombiniert

Q2 Leistung Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)Super KW/PS Ausstattungsniveau PreiseEmission2)

CO²-‐
Getriebe

Kraftstoff-‐
verbrauch1) Klasse3)

Effiziens-‐

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  5,2  &  6,5;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  118  &  147;  Effiziensklasse  B  &  C

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.  19%  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.

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

30  TFSI 85/115 6-‐Gang 6,4  /  4,5  /  5,2 118 B Q2 20.090  € 19.690  €
30  TFSI 85/115 6-‐Gang 6,4  /  4,5  /  5,2 118 B Q2  Sport 21.390  € 20.990  €

35  TFSI 110/150 6-‐Gang 6,8  /  4,6  /  5,4 124
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Q2

Außenspiegel  elektrisch  verstell-‐  und  beheizbar

Reifenreparaturset
Reifendruckkontrollsystem

Elektronische  Wegfahrsperre

4  Lautsprecher
Aluminium-‐Gussräder  -‐  16  Zoll  -‐  im  5-‐Speichen-‐Design

Rückleuchten
Scheibenbremsen  vorn  und  hinten

ISOFIX-‐Kindersitzbefestigung  hinten
Manuelle  Klimaanlage

Audi  Pre  Sense  Front

Fensterzierleisten  schwarz

Halogenscheinwerfer

Außenspiegel  in  Wagenfarbe

Vorhangairbags  durchgehend

Mittelarmlehne  vorn

Umklappbare  Rücksitze
USB-‐Schnittstelle

MMI  Radio

Deaktivierbarer  Beifahrerairbags
Diebstahlschutz  (Radschauben)

Dachhimmel  grau
Dachspoiler

Modell-‐  und  Motortypbezeichnung
Nebelschlussleuchte

3-‐Speichen-‐Lenkrad

Frontairbags

Start-‐Stop-‐Funktion
Tagfahrlicht

ESP

AUX-‐IN-‐Anschluss

Elektronische  Feststellbremse

Nichtraucher-‐Fahrzeug

Höhenverstellbarer  Sitz  vorn
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Q2  (Fortsetzung)

Waschflüssigkeitsanzeige
Zentralverriegelung  inkl.  Funkfernbedienung

Q2  Sport  (zusätzlich/abweichend  zu  Q2)

Aluminium-‐Gussräder  -‐  17  Zoll  -‐  im  5-‐Arm-‐Stern-‐Design
3-‐Speichen-‐Lederlenkrad
Sportsitze

Wärmeisolierte  Windschutzscheibe
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Sonderausstattung

�

�

�

�

�

�

�

�

� 1.440  € 1.030  €

Stoßfänger  vorn  und  hinten,  seitliche  Schwellerleiste  sowie  Diffusoreinsatz  in  
sportlich-‐markantem  Design,  Kühlerschutzgrill  in  Platinumgrau  matt,  Diffusoreinsatz  
in  Platiniumgrau  lackiert,  Abgasendrohre  mir  verchromten  Blenden,  beleuchtete  
Einstiegsleisten  vorn  mit  Aluminiumeinlage  und  S-‐Emblem,  S  line-‐Schriftzüge  auf  
den  vorderen  Kotflügel,  Aluminium-‐Gussräder  -‐  17  Zoll  (nicht  in  Verbindung  mit  
Unilackierung  Brillantschwarz)

Q2  Sport

1.300  €1.300  €

2.370  €2.370  €
1.040  €1.040  €

1.510  €1.720  €

1.750  €1.860  €

S  line  Exterieurpaket  1

Metallic-‐Lackierung

Unilackierung  Ibisweiß/Brillantschwarz
Unilackierung  Quantumgrau

Daytonagrau  Perleffekt

S  line  Exterieurpaket  2

Stoßfänger  vorn  und  hinten,  seitliche  Schwellerleiste  sowie  Diffusoreinsatz  in  
sportlich-‐markantem  Design,  Kühlerschutzgrill  in  Platinumgrau  matt,  Diffusoreinsatz  
in  Platiniumgrau  lackiert,  Abgasendrohre  mir  verchromten  Blenden,  beleuchtete  
Einstiegsleisten  vorn  mit  Aluminiumeinlage  und  S-‐Emblem,  S  line-‐Schriftzüge  auf  
den  vorderen  Kotflügel  (nicht  in  Verbindung  mit  Unilackierung  Brillantschwarz)

Audi  connect  service,  8  Lautsprecher,  Navigationssystem,  Bordcomputer  inkl.  
Farbdisplay,  3-‐Speichen-‐Lederlenkrad  (sportlich),  USB-‐  und  AUX-‐IN-‐Anschluss

Audi  Parksystem  -‐  hinten,  2-‐Zonen-‐Klimaautomatik,  Alarm,  Bluetooth-‐Schnittstelle,  
automatisch  abblendbarer  Innenspiegel,  MMI  Radio  Plus,  Raucherpaket

Arablau  Kristalleffekt

Technologiepaket

Komfortpaket

650  €650  €
650  €650  €
0  €0  €

Q2
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� 210  €

1.750  €

1.910  €

1.600  €

2.170  €

680  €

2.680  €

2.830  €

2.530  €

3.090  €

0  €SERIE

160  €-‐

720  €720  €

Stoßfängerunterteil  vorn  und  hinten,  Ftontschürze,  Lufteinlässe,  Radlaufblenden,  
Türabdeckungen  und  Schweller  in  Manhattangrau  Metallic,  Unterfahrschutz  vorn  
und  Diffusorblende  hinten  in  Kontrastlackierung  Selenitsilber,  Kühlerschutzgitter  in  
Titanschwarz

Optikpaket  Schwarz,  seitliches  Blade  in  Kontrastfarbe  Brillantschwarz,  Außenspiegel  
in  Kontrastfarbe  Brillantschwarz  (nicht  in  Verbindung  mit  Brillantschwarz  oder  
Mythosschwarz  Metallic)

setzt  Akzente  im  Bereich  des  Audi  Singleframe  und  der  Stoßfänger  vorn  und  hinten

Q2 Q2  Sport

470  €

1.960  €

470  €

-‐

Aluminium-‐Gussräder  -‐  18  Zoll  -‐  im  5-‐Speichen-‐Y-‐Design  (S  Design),  beleuchtete  
Einstiegleisten  vorn  mit  Aluminiumeinlagen  und  S-‐Emblem,  S  line-‐Emblem  auf  den  
vorderen  Kotflügeln,  Dekoreinlagen  Aluminium  matt  gebürstet,  S  line-‐Lederlenkrad  
im  3-‐Speichen-‐Design  mit  Multifunktion  in  Schwarz  mit  S-‐Emblem,  S  line-‐Sitzbezug  
in  Stoff  Puls/Leder-‐Kombination  schwarz,  Innenraum,  Armaturentafel  und  
Dachhimmel  schwarz,  Sportfahrwerk,  Fußstütze  und  Pedalerie  in  Edelstahl,  
Kontrastnähte  auf  Sitzbezügen,  Sportlederlenkrad,  Schalt-‐  bzw.  
Wählhebenmanschetten

Aluminium-‐Gussräder  -‐  17  Zoll  -‐  im  5-‐V-‐Speichen-‐Design

Aluminium-‐Gussräder  -‐  19-‐Zoll  -‐  Audi  Sport  im  Y-‐Speichen-‐Design

2.060  €3.020  €

210  €210  €
210  €210  €
0  €-‐

Aluminium-‐Gussräder  -‐  18  Zoll  -‐  Audi  Sport  im  5-‐Doppelspeichen-‐
Modul-‐Design,  weiß  glänzend,  Einsätze  platinumgrau

Erweitertes  Optikpaket  Schwarz

Aluminium-‐Gussräder  -‐  18  Zoll  -‐  Audi  Sport  im  5-‐Arm-‐Offroad-‐
Design  in  Titanoptik  matt,  glanzgedreht

Stoßfänger  design  in  Kontrastlackierung

Blade  in  Wagenfarbe
Blade  in  Manhattangrau  Metallic
Blade  in  Ibisweiß
Blade  in  Titangrau  matt
Aluminium-‐Gussräder  -‐  19  Zoll  -‐  Audi  Sport  im  10-‐Y-‐Speichen-‐
Design,  schwarz  glänzend,  glanzgedreht
Aluminium-‐Gussräder  -‐  19  Zoll  -‐  Audi  Sport  im  5-‐Arm-‐Rotor-‐Design,  
schwarz  glänzend,  glanzgedreht

S  line  Sportpaket

Optikpaket  Schwarz
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� 1.140  €-‐

140  €
270  €

470  €

420  €

250  €
260  €
350  €

60  €

260  €

0  €

0  €
170  €
820  €
420  €

SERIE
260  €
350  €

60  €

260  €

0  €

0  €
170  €
820  €

510  €
410  €
790  €
390  €

1.040  €

nur  in  Verbindung  mit  Lichtpaket

nur  in  Verbindung  mit  Innenspiegel  automatisch  abblendbar

Dachmodul  vorn  inkl.  Leseleuchten,  Fondleuchte,  Make-‐up-‐Spiegel  beleuchtet,  
Kofferraumleuchte,  Fußraumbeleuchtung  vorn

Lichtpaket,  farblich  hinterleuchtete  Applikationsleiste  in  der  Instrumententafel  und  
im  Kniepad  vorn  (10  Farben  wählbar),  Ambiente  Türsportbeleuchtung  vorn

nur  in  Verbindung  mit  Wagenheber

300  €

170  €

160  €

510  €
410  €
790  €
390  €
1.020  €
200  €

300  €

170  €

160  €

1.020  €
200  €

30  €
130  €

Q2 Q2  Sport

1.290  €

140  €
270  €

470  €

30  €
130  €

1.960  €

1.290  €

Gepäckraumklappe  elektisch  öffnend  und  schließend

Vorrüstung  für  Anhängevorrichtung
Entfall  Leistung-‐/Technologie-‐Schriftzug

4-‐Wege-‐Lendenwirbelstütze  für  die  Vordersitze

Kindersicherheits-‐Paket

Sitzheizung  vorn

Alcantara  Frequenze/Leder

Innenspiegel  automatisch  abblendbar,  rahmenlos

Scheinwerfer-‐Reinigunganlage

Außenspiegel  elektrisch  einstell-‐,  beheiz-‐  und  anklappbar,  beidseitig  
automatisch  abblendbar

Aluminium-‐Gussräder  -‐  18  Zoll  -‐  im  5-‐Arm-‐Dynamik-‐Design  
kontrastgrau,  teilpoliert
Reserverad  
Wagenheber

Fernlichtassistent
LED-‐Scheinwerfer  inkl.  LED-‐Heckleuchten  mit  dynamischen  
Blinklicht  (Heck)

Lichtpaket

Dekoreinlagen  Lichtgrafik  Format  mit  Ambiente  Lichtpaket

Außenspiegel  elektrisch  einstell-‐,  beheiz-‐  und  anklappbar
Panorama-‐Glasdach

Privacy  Verglasung  (Scheiben  ab  B-‐Säule  abgedunkelt)
Anhängevorrichtung

Entfall  Modellbezeichnung  und  Leistung-‐/Technologie-‐Schriftzug

Komfortschlüssel  in  Verbindung  mit  Diebstahlwarnanlage
Komfortschlüssel,  ohne  Safelock

Sportsitze  vorn

Diebstahlwarnanlage

Rücksitzlehne  geteilt  und  40:20:40  umklappbar

Kindersitzbefestigung  ISOFIX  für  den  Beifahrersitz  und  elektrische  Kindersicherung  
für  die  hinteren  Türen
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170  €
250  €
210  €
1.600  €
880  €
310  €
-‐
-‐

nicht  in  Verbindung  mit  S  line  Sportpaket  oder  Audi  design  selection

60  €

240  €

190  €

1.290  €
570  €

-‐

-‐

460  €

350  €

Q2 Q2  Sport

40  €
60  €

240  €

190  €

1.290  €
570  €

410  €

300  €

290  €

180  €
SERIE
20  €
150  €
1.600  €
880  €
310  €
1.810  €
420  €

40  €Zigarettenanzünder  und  Aschenbecher

Aluminiumoptik  im  Interieur

Audi  virtual  cockpit

80  € 80  €

Elemente  an  Ausströmern,  Spiegelverstellschalter,  Rahmen  um  die  
Türinnenbestätigung,  Fensterheberschalter,  Bedientasten  der  Parkbremse,  
Münzfach,  Einfassung  Zylindereinsatz  für  12-‐Volt-‐Steckdose,  Lichtdrehschalter  
sowie  Spange  Zürzuziehgriff  in  Aluminiumoptik

680  €680  €
nur  in  Verbindung  mit  MMI  Navigation  plus  und  Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐
Design  mit  Multifunktion  plus

Ablagen-‐  und  Gepäckraumpaket  1

Ablagen-‐  und  Gepäckraumpaket  2

USB-‐Ladeschnittstelle  für  Fondpassagiere

Ablagen-‐  und  Gepäckraumpaket  1,  12-‐Volt-‐Steckdose  und  USB-‐Ladeschnittstelle  
für  Fondpassagiere  (nur  in  Verbindung  mit  Mittelarmlehne  vorn)

Ablagetasche  an  der  Rückseite  der  Vordersitzlehnen,  Ablagefach  unter  dem  
Beifahrersitz,  Bordbuchhalter  unter  Sitz  links,  12-‐Volt-‐Steckdose  in  der  
Mittelkonsole  hinten,  12-‐Volt-‐Steckdose  im  Kofferraum,  Gepäckraumspinne,  Netz  
im  Gepäckraum,  zweiter  Leuchte  in  der  Gepäckraumverkleidung,  Handschuhfach  
abschließbar

Komfortklimaautomatik
Standheizung  und  -‐lüftung nur  in  Verbindung  mit  Komfortklimaautomatik

Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design  mit  Multifunktion  plus  und  
Schaltwippen
Sportkontur-‐Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design  mit  Multifunktion  
plus,  unten  abgeflacht
Sportkontur-‐Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design  mit  Multifunktion  
plus  und  Schaltwippen,  unten  abgeflacht

Dachhimmel  schwarz
Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design
Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design  mit  Multifunktion  plus

Leder-‐/Kunstleder  Kombination
Leder  Milano
Dekoreinlagen  Aluminium  matt  gebürstet

Interieurelemente  in  Kunstleder
Leder  Feinnappa
Stoff  Puls/Leder
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nur  in  Verbindung  mit  MMI  Radio  plus

MMI  Radio  plus,  Audi  music  interface,  Audi  smartphone  interface,  
Navigationsvorbereitung,  zusätzlicher  SDXC-‐Kartenleser  (nur  in  Verbindung  mit  
Fahrerinformationssystem  und  Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design  mit  
Multifunktion  plus)

460  € 460  €

7-‐Zoll-‐Farbdisplay,  4  Passivlautsprecher  vorn,  40  Watt,  Bluetooth-‐Schnittstelle,  
Sprachdialogsystem,  CD-‐Single-‐Laufwerk,  SDXC-‐Kartenleser,  AUX-‐IN-‐Anschluss,  
AM-‐/FM  Radio,  MMI  Bedienteil,  Car  Menü,  geschwindigkeitsabhängige  
Lautstärkenanpassung

200  € 200  €

3,5-‐Zoll  Monochromdisplay,  Anzeige  der  Geschwindigkeit,  Uhrzeit,  Kilometerstand,  
Außentemparatur,  Tankwarnung  mit  Reichweite,  Schaltempfehlung,  aktueller  

Radiosender  oder  Musiktitel,  Radio-‐  und  Medienleiste  (nur  in  Verbindung  mit  MMI  
Radio  plus  und  Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design  mit  Multifunktion  plus)

Q2 Q2  Sport

270  €270  €

0  €0  €
160  €160  €
370  €370  €

1.230  € 1.230  €

Fahrerinformationssytem

MMI  Radio  plus

USB-‐  und  AUX-‐IN-‐Anschluss

MMI  Navigation  plus

MMI  Navigation  

8,3-‐Zoll-‐Farbdisplay,  3D-‐Kartendarstellung,  MMI  Suche,  Sprachbefehl,  detallierte  
Routeninformation,  dynamische  Zielführung  mit  TMC,  WLAN-‐Hotspot,  
Landesinformationen,  E-‐Mails  und  Mitteilungen  vom  Mobiltelefon  anzeigen  oder  
vorlesen  lasse,  10GB  Flashspeicher  für  Musik,  2  SDXC-‐Speicherkartenleser,  DVD-‐
Laufwerk,  1  USB-‐Schnittstelle  mit  Ladefunktion,  8  Lautsprecher,  80  Watt  (nur  in  
Verbindung  mit  Fahrerinformationssystem)
7-‐Zoll-‐Farbdisplay,  3D-‐Kartendarstellung,  MMI  Suche,  Sprachbefehl,  detallierte  
Routeninformation,  dynamische  Zielführung  mit  TMC,  WLAN-‐Hotspot,  
Landesinformationen,  E-‐Mails  und  Mitteilungen  vom  Mobiltelefon  anzeigen  oder  
vorlesen  lassen,  2  SDXC-‐Speicherkartenleser,  1  USB-‐Schnittstelle  mit  Ladefunktion,  
8  Lautsprecher,  80  Watt  (nur  in  Verbindung  mit  Fahrerinformationssystem)

Audi  sound  system

Bang  &  Olufsen  Premium  Sound  System

Digitaler  Radioempfang

14  Hochleistungslautsprecher  inkl.  Centerspeaker  und  Subwoofer,  15-‐Kanal-‐
Verstärker,  Gesamtleistung  705  Watt  (nur  in  Verbindung  mit  MMI  Radio  plus)
nur  in  Verbindung  mit  MMI  Radio  plus

10  Lautsprecher  inkl.  Centerspeaker  und  Subwoofer,  6-‐Kanal-‐Verstärker,  
Gesamtleistung  von  180  Watt  (nur  in  Verbindung  mit  MMI  Radio  plus)

1.470  € 1.470  €

Connectivity-‐Paket

Audi  smartphone  interface
Audi  music  interface
8  Lautsprecher

2.770  €2.770  €

60  €60  €
320  €320  €

820  €820  €
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� 230  €230  €

440  €

210  €

720  €

400  €

440  €

210  €

720  €

400  €

Sportfahrwerk,  Bremssättel  rot  lackiert,  Audi  drive  select,  Soundaktor  (nur  in  
Verbindung  mit  35  und  40  TFSI  Motoren)

3,5-‐Zoll  Monochromdisplay,  Anzeige  der  Geschwindigkeit,  Uhrzeit,  Kilometerstand,  
Außentemparatur,  Tankwarnung  mit  Reichweite,  Schaltempfehlung,  aktueller  
Radiosender  oder  Musiktitel,  Radio-‐  und  Medienleiste  (nur  in  Verbindung  mit  MMI  
Radio  plus  und  Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design  mit  Multifunktion  plus)

760  €760  €
880  €880  €
90  €90  €
620  €620  €
300  €300  €

Sportfahrwerk

Adaptive  cruise  control  inkl.  Audi  pre  sense  front

Audi  drive  select

Dynamicpaket

verfügbare  Modi:  auto,  comfort,  dynamic,  individual

nur  in  Verbindung  mit  Fahrerinformationssystem  mit  Farbdsiplay  oder  Audi  virtual  
cockpit

Einparkhilfe  plus  (vorne  und  hinten)
Einparkhilfe  hinten
Rückfahrkamera

nur  in  Verbindung  mit  MMI  Radio  plus

nur  in  Verbindung  mit  MMI  Radio  plus  und  Einparkhilfe  plus

Head-‐up-‐Display
Anfahrassistent
Parkassistent  mit  Einparkhilfe  plus nur  in  Verbindung  mit  MMI  Radio  plus

Audi  side  assit
Geschwindiskeitsregelanlage

Toterwinkelassistent

Audi  active  lane  assist

Audi  active  lane  assist  und  Audi  side  assist
Audi  pre  sense  basic leitet  bei  instabilen  Fahrzustand,  Schutzmaßnahmen  ein

Spurhalteassistent  und  Fernlichtassistent  (nur  in  Verbindung  mit  adaptive  cruise  
control  inkl.  Audi  pre  sense  front)

LTE-‐Unterstützung

Assistenzpaket

Assistenzpaket  inkl.  Stau-‐  und  Notfallassistent  und  Audi  side  assist

adaptive  cruise  control  (Stop  &  Go  bei  S  tronic),  Audi  active  lane  assist,  Audi  pre  
sense  front,  Verkehrszeichenerkennung,  Fernlichtassistent,  Einparkhilfe  plus  (nur  in  
Verbindung  mit  MMI  Radio  plus  und  Fahrerinformationssystem  mit  Farbdisplay  
und  Lederlenkrad  im  3-‐Speichen-‐Design  mit  Multifunktion  plus  oder  MMI  
Navigationssystem)

nur  in  Verbindung  mit  S  tronic

Audi  connect  service  -‐  3  Jahre  Lizenz
Audi  phone  box
Bluetooth-‐Schnittstelle

Fahrerinformationssytem  mit  Farbdisplay

550  €550  €

1.640  €1.640  €

Q2 Q2  Sport

0  €0  €
0  €0  €
350  €350  €
370  €370  €

350  € 350  €

nur  in  Verbindung  mit  MMI  Radio  plus

549  €549  €
210  €210  €
1.170  €1.170  €

620  €620  €

410  €410  €
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210  €
340  €
1.540  €
1.020  €
430  €
190  €
340  €
830  €

700  €

520  €
610  €

350  €

680  €
650  €
650  €
650  €
340  €

Q2 Q2  Sport

1.860  €

700  €

520  €
610  €

350  €

680  €
650  €
650  €
650  €
340  €
210  €
340  €
1.540  €
1.020  €
430  €
190  €
340  €
830  €

1.860  €

Metallic  Style  Paket

Offroad  Style  Paket

Außenspiegelgehäuse  Carbon
Dachkantenspoiler  in  Wagenfarbe

Frontspoiler,  Heckschürze  in  Seletinsilber,  Radlaufblendensatz,  Türabdeckleisten,  
Dekorfolie  Audi  Ringe,  Sport-‐Endrohrblende  silber  verchromt  (nicht  in  Verbindung  

mit  S  line  Exterieurpaket)

Dekorblenden,  Außenspiegelgehäuse  Platinumgrau,  Dekoreinlagen  in  Seletinsilber,  
Zierleisten  Kühlergrill  Seletinsilber,  Blades  in  markantem  Design  Platinumgrau

Dekorblenden  Interieur  in  Misanorot
Dekorblenden  Interieur  im  Rallye-‐Design

Dekorblenden  Interieur  plus Dekorblenden  für  den  Innenspiegel  und  die  Türverkleidungen  vorn  und  hinten  (nur  
in  Verbindung  mit  Dekorblenden  Interieur)

Dekorfolien  im  Flankendesign  in  Florettsilber  matt
Dekorblenden  Interieur  in  Brillantschwarz
Dekorblenden  Interieur  in  Ibisweiß

Carbon  style  Paket
Dekorfolien  im  Flankendesign  in  Daytonagrau  matt
Dekorfolien  Schwellerbeklebung

Anschlussgarantie  2  Jahre/120.000km
Anschlussgarantie  3  Jahre/150.000km
Carbon  Blades

Fahrwerk  mit  Dämpferregelung  inkl.  Audi  drive  select
Bremssättel  rot  lackiert
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Außenfarben

Quantumgrau

Daytonagrau  Perleffekt Arablau  Kristalleffekt

Brillantschwarz

Gletscherweiß  Metallic Mythosschwarz  Metallic Tangorot  Metallic

Ibisweiß Florettsilber  Metallic

Nanograu  Metallic
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Unser  Service  -‐  Ihr  Vorteil

Fahrzeugabholung
þ Auslieferung  in  einer  unserer  Filialen:  Düsseldorf,  Wolfratshausen  (bei  München),  Hamburg,  Leipzig,  Herrenberg  (bei  Stuttgart),  Berlin

Bei  der  Abholung  in  einer  unserer  Filialen  erfolgt  die  Auslieferung  direkt  über  uns  inklusive  einer  Fahrzeugeinweisung.
Die  Fahrzeugabholung  kann  von  Montag  bis  Freitag  (10.00  Uhr  bis  17.00)  erfolgen.

☐ Lieferung  "Frei  Haus"  (bundesweite  Anlieferung  per  LKW)                                                                                                                      
Ihr  Fahrzeug  wird  per  LKW  zu  ihnen  nach  Hause  geliefert.  Die  Spedition  stimmt  den  Übergabetermin  mit  Ihnen  ab  und  liefert
ihren  "Neuen"  pünktlich  und  zuverlässig  bis  vor  ihre  Haustür.  Komfortabler  kann  ein  Fahrzeugkauf  nicht  sein!

Inklusivleistungen Neuwagen-‐Anschlussgarantie
þ Vertrag  nach  deutschem  Recht � Garantiebeginn: Nach  Ablauf  der  Werksgarantie

þ Zusendung  der  Zulassungsdokumente  ohne  Anzahlung � Laufzeit: 12  bzw.  24  Monate  nach  Ablauf  der  Werksgarantie

þ Bezahlung  erst  bei  Übergabe  ihres  Fahrzeuges � Garantieabschluss: Bis  zur  Fahrzeugübernahme

þ Kein  Zoll  oder  sonstige  Gebühren � Garantieumfang: https://neuwagen24.eu/garantieverlaengerung.php
þ Ausführliche  Einweisung  bei  Fahrzeugübergabe � Die  Garantie  ist  fahrzeugbezogen  und  ein  echtes  Argument  beim  Verkauf  ihres  Fahrzeugs  in

þ Inkl.  Übergabeinspektion in  2-‐3  Jahren!!! 12  monatige  Verlängerung  nur  250,00  €

24  monatige  Verlängerung  nur  350,00  €  

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.

kostenlos

250  €
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Standorte
6x  in  Deutschland,  immer  in  Ihrer  Nähe:

Filiale  Düsseldorf Filiale  Herrenberg  (bei  Stuttgart)

Telefon : 0211-‐247904-‐13 Telefon : 07032-‐309004-‐8
Fax : 0211-‐247904-‐20 Fax : 07032-‐309004-‐1
E-‐Mail : duesseldorf@neuwagen24.eu E-‐Mail : stuttgart@neuwagen24.eu
Adresse : Karl-‐Geusen-‐Str.173,  40231  Düsseldorf Adresse : Heisenbergstr.  9,  71083  Herrenberg
Maps : https://g.page/Neuwagen24?share Maps : https://g.page/Neuwagen24Stuttgart?share

Filiale  Hamburg Filiale  Leipzig

Telefon : 040-‐68892030-‐8 Telefon : 0341-‐3317360-‐8
Fax : 040-‐8709222-‐9 Fax : 0341-‐3317360-‐9
E-‐Mail : hamburg@neuwagen24.eu E-‐Mail : leipzig@neuwagen24.eu
Adresse : Oehleckerring  16,  22419  Hamburg Adresse : Großer  Marktweg  3,  04178  Leipzig
Maps : https://g.page/Neuwagen24Hamburg?share Maps : https://g.page/Neuwagen24Leipzig?share

Filiale  Wolfratshausen  (bei  München) Filiale  Berlin

Telefon : 08171-‐382702-‐8 Telefon : 030-‐51695646-‐8
Fax : 08171-‐382702-‐9 Fax : 030-‐30369575
E-‐Mail : muenchen@neuwagen24.eu E-‐Mail : berlin@neuwagen24.eu
Adresse : Pfaffenrieder  Str.  1,  82515  Wolfratshausen Adresse : Ferdinand-‐Schulze-‐Straße  85/87,  13055  Berlin
Maps : https://g.page/Neuwagen24Leipzig?share Maps : https://g.page/Neuwagen24Berlin?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.
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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


