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Preis-  und  Ausstattungsübersicht

110/150 6-Gang 6,7  /  4,5  /  5,4 122 A Style 24.175  € 23.775  €

22.713  € 22.313  €
1.5  TSI  DSG 110/150 Automatik 6,8  /  4,7  /  5,5 125 B Ambition 24.663  € 24.263  €

23.483  €

1.5  TSI  DSG 110/150

1.5  TSI  DSG 110/150 Automatik 6,8  /  4,7  /  5,5 125 B Style 26.515  € 26.115  €

8,5  /  4,9  /  6,2 141

Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)  

inkl.  16%  MwSt.Super KW/PS Ausstattungsniveau PreiseEmission2)

CO²-

Getriebe

Kraftstoff-

verbrauch1) Klasse3)

Effiziens-

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

23.883  €

Superb  Limousine Leistung

Ambition122

6,8  /  4,7  /  5,5 125 B Active  

1.5  TSI 110/150 6-Gang 6,7  /  4,5  /  5,4 122 A
1.5  TSI

25.735  €

Automatik

Automatik
Ambition 26.222  €

2)  CO2-Emission  in  g/km:  kombiniert

110/150

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  5,4  und  7,1;;  CO2-Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  122  und  161;;  Effiziensklassen  A  -  C

1.5  TSI 110/150
6-Gang 6,7  /  4,5  /  5,4 A 19.876  €Active 20.276  €1221.5  TSI

22.421  € 22.021  €

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.

Sportline

6-Gang 6,7  /  4,5  /  5,4 A

B Active

25.335  €

2,0  TSI  DSG   140/190 Automatik 8,5  /  4,9  /  6,2 141 B Style 27.977  € 27.577  €

1.5  TSI  DSG 110/150 Automatik 6,8  /  4,7  /  5,5 125 B Sportline 28.074  € 27.674  €

2,0  TSI  DSG   140/190
2,0  TSI  DSG   140/190 Automatik 8,5  /  4,9  /  6,2 141 B

2,0  TSI  DSG  4X4 200/272 Automatik 9,0  /  6,0  /  7,1 161 C Active 29.049  € 28.649  €

2,0  TSI  DSG   140/190 Automatik 8,5  /  4,9  /  6,2 141 B Sportline 29.634  € 29.234  €

25.822  €

2,0  TSI  DSG  4X4 200/272 Automatik 9,0  /  6,0  /  7,1 161 C Style 32.753  € 32.353  €
2,0  TSI  DSG  4X4 200/272 Automatik 9,0  /  6,0  /  7,1 161 C Ambition 30.999  € 30.599  €

2,0  TSI  DSG  4X4 200/272 Automatik 9,0  /  6,0  /  7,1 161 C Sportline 34.215  € 33.815  €
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Preis-  und  Ausstattungsübersicht

2.0  TDI  DSG 110/150 Automatik 4,4  /  3,8  /  4,0 106 A Style 29.536  € 29.136  €

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

140/190

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,0  und  5,0;;  CO2-Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  105  und  132;;  Effiziensklasse  A

4)  Aktionsrabatt  gültig  für  alle  individuellen  Neubestellungen

29.926  €
2.0  TDI  DSG 140/190 Automatik 5,3  /  4,0  /  4,5
2.0  TDI  DSG 140/190 Automatik 5,3  /  4,0  /  4,5

1182.0  TDI  DSG

31.584  €
A

Ambition

Automatik

A Style 27.782  €
2.0  TDI  

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.

29.526  €

Preise

CO²-

25.627  €
27.382  €

2.0  TDI  

118

Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)  

inkl.  16%  MwSt.

Automatik

2.0  TDI  

31.876  €

6-Gang 4,5  /  3,7  /  4,0

Style

KW/PS Ausstattungsniveauverbrauch1)

Kraftstoff- Effiziens-

Emission2) Klasse3)Getriebe

4,4  /  3,8  /  4,0 106 A Active

2.0  TDI  

110/150
4,5  /  3,7  /  4,0 105 A Active

Automatik

2.0  TDI  DSG 110/150

26.027  €

Automatik 4,4  /  3,8  /  4,0 106

110/150

Superb  Limousine Leistung

Diesel

2)  CO2-Emission  in  g/km:  kombiniert

6-Gang 4,5  /  3,7  /  4,0 105 A
6-Gang

2.0  TDI  DSG 110/150

110/150 105

5,8  /  4,6  /  5,0 31.476  €132 A Style
2.0  TDI  DSG  4X4 140/190 Automatik 5,8  /  4,6  /  5,0 132 A Ambition   30.121  € 29.721  €

24.175  € 23.775  €

A

28.172  € 27.772  €

31.184  €

25.832  € 25.432  €

110/150 6-Gang 4,5  /  3,7  /  4,0 105 A Sportline 29.342  € 28.942  €

2.0  TDI  DSG 110/150 Automatik 4,4  /  3,8  /  4,0 106 A Sportline 31.096  € 30.696  €

A

2.0  TDI  DSG  4X4
2.0  TDI  DSG  4X4 140/190

AmbitionA

Sportline

Ambition   27.684  € 27.284  €

5,3  /  4,0  /  4,5
118

140/190 Automatik 5,8  /  4,6  /  5,0 132 A Sportline 33.533  € 33.133  €

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.
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Serienausstattung
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Bordcomputer  inkl.  MAXI-DOT

8"  Radio  BOLERO,  SD-Slot,  USB,  Sprachsteuerung

Geschwindigkeitsbegrenzer

DRIVER  ALERT  -  Müdigkeitserkennung
Einparkhilfe  hinten  inkl.  MANOEUVRE  ASSIST

Deaktivierbarer  Beifahrerairbag

Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Fahrer-  und  Beifahrerairbag

Frontairbags
Gepäckraumbeleuchtung

17"  Leichtmetallfelgen  STRATOS  (gilt  für  2.0  TSI  200kW)

Automatische  Aktivierung  der  Warnblinker  bei  stärkerer  Bremsung

16"  Stahlfelge  inkl.  HERMES  Radzierblenden

Active

Elektrische  Fensterheber  vorne  und  hinten  inkl.  Einklemmschutz

Getränkehalter  vorne  inkl.  EASY-OPEN-Funktion

Eiskratzer

Handschuhfach  gekühlt  und  beleuchtet

Brillenfach  (nicht  in  Verbindung  mit  Schiebedach)

ESP,  ABS,  EBV,  MSR,  ASR,  EDS,  HBA,  RBS,  CBC,  MKB,  XDS+
FRONT  ASSIST  -  Abstandsregelung  inkl.  Notbremsfunktion

Dreipunktsicherheitsgurte  vorne  und  hinten

Hill  Hold  Control
Höhenverstellbare  Kopfstützen  hinten
Höhenverstellbarer  Fahrer-  und  Beifahrersitz
Innenbeleuchtung,  zwei  Lampen  vorne  und  hinten
ISOFIX-Befestigung  auf  den  äußeren  Rücksitzen  inkl.  TopTether

Dekor  SATIN

Elektronische  Parkbremse

Außenspiegel  und  Türgriffe  in  Wagenfarbe

1,5l-Flaschenhalter  in  den  vorderen  und  hinteren  Türen

Elektrisch  betriebene,  beheiz-,  klapp-  und  automatisch  abblendbare  Außenspiegel  inkl.  automatisch  abblendbarer  Innenspiegel
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Stoffsitze  ACTIVE

Türinnengriffe  chrom

Zentralverriegelung  

Tempomat

Nebelscheinwerfer
PEDESTRIAN  MONITOR  -  Notbremssystem  inkl.  Fußgängererkennung

Schriftzüge  auf  dem  Kofferraumdeckel
SmartLink+
Staufach  für  Warnwesten  in  den  vorderen  und  hintere  Türen

Zusätzliche  Reflektoren  im  Türbereich
Zwei  12V-Anschlüsse  an  der  Mittelkonsole,  vorne  und  hinten
Zweizonen-CLIMATRONIC

Reifendruckkontrollsystem

Scheinwerferwaschanlage

Wegfahrsperre
Vorhangairbags

LED-Rückleuchten

Reifenreparaturset

Leder-Multifunktionslenkrad  (Radio  und  Telefon)

Active  (Fortsetzung)

LIGHT  ASSIST  -  Coming-/Leaving-Home-Funktion,  Tunnellicht
MULTICOLLISION  BRAKE

Radio  inkl.  8  Lautsprecher

LED-BASIC-Scheinwerfer

Regensensor

KESSY-GO  -  schlüsselloses  Starten

Rücksitzbank  geteilt  und  umklappbar,  ohne  Durchgang

Knieairbag  für  den  Fahrer
Kopfstützen  vorne

JUMBO  BOX  Armlehne
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Einstiegsleisten  vorne  und  hinten

Ambition  (zusätzlich/abweichend  zu  Active)

Dekor  BRUSHED

Kühlergrill  chrom
LED-TOP-Rückleuchten  inkl.  dynamischen  Blinkern
Nebelscheinwerfer  inkl.  Kurvenfunktion
Regenschirm  in  der  Fahrertür
Rücksitzbank  geteilt  und  umklappbar,  mit  Durchgang
Rücksitze  vom  Kofferraum  aus  umklappbar

2  Netze  an  der  Rückseite  der  Vordersitze
AUTO  LIGHT  ASSIST  -  Fernlichtassistent

Stoffsitze  AMBITION
TOP-MATRIX-LED-Scheinwerfer
Verstellbarer  Lendenwirbelereich  (Fahrer-  und  Beifahrersitz)

Zierleiste  chrom  (Gepäckraumklappe)

17"  Leichtmetallfelgen  STRATOS

Style  (zusätzlich/abweichend  zu  Ambition)

JUMBO  BOX  Armlehne  inkl.  Uhr  auf  der  Rückseite  (nicht  in  Verbindung  mit  Dreizonen-CLIMATRONIC)

16"  Leichtmetallfelgen  ORION

Elektrisch  betriebene  Gepäckraumklappe
Fensterzierleisten  chrom
Fußraumbeleuchtung  vorne

Akustikverglasung  vorne

Sitzheizung  vorne  und  den  äußeren  Sitzen  der  Rücksitzbank  (nur  bei  Style  Ausstattung)

Warnleuchten  in  den  vorderen  Türen,  Reflektoren  im  hinteren  Türbereich

Netzset  im  Gepäckraum  (nur  bei  Style  Ausstattung)

Skitasche  (nur  bei  Style  Ausstattung)
Stoffsitze  STYLE
SUNSET  -  hintere  Seitenscheiben  und  Heckscheibe  getönt

Beheizbare  Scheibenwaschdüsen
Dekor  DARK  BRUSHED
Einparkhilfe  vorne  und  hinten  inkl.  MANOEUVRE  ASSIST
KESSY  FULL  -  schlüsselloses  Zugangs-  und  Startsystem
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Fensterzierleisten  schwarz
Heckspoiler  in  schwarz
HMI  Sport
Innentürverkleidung  ALCANTARA-Elemente
Kühlergrill  schwarz
Leder-Multifunktionssportlenkrad  (Radio  und  Telefon)
Leder-Multifunktionssportlenkrad  inkl.  Schaltwippen  (Radio  und  Telefon)
Reifenreparaturset

Sportline  (zusätzlich/abweichend  zu  Style)
18"  schwarz  polierte  Leichtmetallfelgen  ZENITH
ALCANTARA-Polsterung
Dachhimmel  schwarz
Dekor  CARBON  schwarz

Schwarze  elektrisch  betriebene,  beheiz-,  klapp-  und  automatisch  abblendbare  Außenspiegel  inkl.  Memory  -Funktion,  automatisch  abblendbarer  Innenspiegel
Sportfahrwerk  -  15mm  tiefergelegt,  Sportstoßdämpfer
SportLine-Logo  auf  den  vorderen  Kotflügel
Zierleiste  schwarz  (Gepäckraumklappe)
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SIDE  ASSIST  &  REAR  TRAFFIC  ALERT Toterwinkel-  &  Ausparkassistent -

Abfallbehälter 29  €

Beheizte  Scheibenwaschdüsen 39  €

230V-Anschluss  und  USB-Anschluss  in  der  
JUMBO  BOX  Armlehne

2  USB-Anschlüsse  an  der  Rückseite  der  
Armlehne

195  €

Skitasche

Metallic-Lackierung 585  €
Premium-Lackierung 907  €

Candy-Weiß 371  €
Stahl-Grau -

0  €Energy-Blau  Uni

Active SportlineStyleAmbition

Seitenairbags  hinten 292  €
ISOFIX-Kindersitzverankerung  auf  dem  
Beifahrersitz

49  €

Paket  COMFORT  für  Style
AMUNDSEN  Navigation,  CANTON  SOUND  
SYSTEM,  Rückfahrkamera,  Dreizonen-
CLIMATRONIC

-

Paket  COMFORT  für  Sportline
VIRTUAL  COCKPIT,  beheizte  
Windschutzscheibe,  progressive  Lenkung -

Sonderlackierung -

Paket  COMFORT  für  Ambition

Einparkhilfe  vorne  und  hinten  inkl.  
MANOEUVRE  ASSIST,  17"  
Leichtmetallfelge  STRATOS,  Sitzheizung  
vorne,  beheizte  Scheibenwaschdüsen

-

CREW  PROTECT  ASSIST nur  in  Verbindung  mit  Seitenairbags  hinten 156  €
TRAVEL  ASSIST  -  
Verkehrszeichenerkennung

nur  in  Verbindung  mit  Navigation 68  €

Beheizte  Windschutzscheibe 273  €

LANE  ASSIST,  SIDE  ASSIST  &  REAR  
TRAFFIC  ALERT

Spurhalt-,  Toterwinkel-  &  Ausparkassistent -

LANE  ASSIST,  SIDE  ASSIST  &  REAR  
TRAFFIC  ALERT  inkl.  TRAFFIC  JAM  
ASSIST,  EMERGENCY  ASSIST

nur  in  Verbindung  mit  ACC  210km/h  und  
DSG  

-

AUTO  LIGHT  ASSIST  -  Fernlichtassistent 263  €

517  €

946  €

68  €

156  €

49  €

292  €

-

-

273  €

-
907  €
585  €
-

371  €
0  €

517  €

946  €

68  €

156  €

49  €

292  €

-

702  €

-

-
907  €
585  €
-

371  €
0  €

517  €

946  €

68  €

156  €

49  €

292  €

487  €

-

-

565  €
565  €
175  €
SERIE
-
-

195  €

117  €
29  €
273  €
39  €
SERIE

946  €

195  €

SERIE
29  €
273  €
SERIE
SERIE

946  €

195  €

117  €
-

273  €
SERIE
SERIE

946  €
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Elektrisch  betriebene,  beheiz-,  klapp-  und  
automatisch  abblendbare  Außenspiegel  
inkl.  Memory-Funktion

nur  in  Verbindung  mit  elektrisch  
betriebenem  Fahrer-/Beifahrersitz  inkl.  
Memory  Funktion

0  €

Taschenlampe  im  Gepäckraum 39  €
Heckscheibenwischer 78  €

Elektrisch  betriebener  Fahrersitz  inkl.  
Memory-Funktion  und  Fußraumbeleuchtung  
vorne  und  hinten

585  €

SIMPLY  CLEVER  Paket

230V-Anschluss,  zusätzlicher  USB-
Anschluss  in  der  JUMBO-BOX  Armlehne,  
sowie  2  USB-Anschlüsse  an  der  Rückseite,  
Tablet/Phone-Halterung  (nicht  in  
Verbindung  mit  230V-Anschluss  und  USB-
Anschluss  in  der  JUMBO-BOX  Armlehne,  
nur  in  Verbindung  mit  SUNSET)

-

Active

Aschenbecher  vorne  und  hinten

VIRTUAL  COCKPIT -
Dreizonen-CLIMATRONIC - 263  € 263  € 263  €

302  €

nicht  in  Verbindung  mit  PHONE  BOX 39  €

Anhängerkupplungvorbereitung 175  €
Anhängerkupplung  (anklappbar) 781  €

Netzset  im  Gepäckraum 68  €
Netz  im  Ladeboden  des  Gepäckraums 29  €

68  € SERIE 68  €
29  € 29  € 29  €
175  € 175  €

KESSY  FULL schlüsselloses  Zugangs-  und  Startsystem -
KESSY  FULL  inkl.  Alarm schlüsselloses  Zugangs-  und  Startsystem -

Rückfahrkamera nur  in  Verbindung  mit  Einparkhilfe  vorne  
und  hinten  oder  PARK  ASSIST

-

Alarmanlage  inkl.  SAFE-Funktion 283  €

Einparkhilfe  vorne  und  hinten  inkl.  
MANOEUVRE  ASSIST

302  €

PARK  ASSIST 604  €

DRIVING  MODE  SELECT  -  
Fahrprofilauswahl

-

Akustikverglasung  vorne -
Schiebedach 994  €

117  € SERIE SERIE
994  € 994  € 994  €

185  € 185  € SERIE

Ambition Style Sportline

224  € 224  € 224  €

39  € 39  € 39  €
39  € 39  € -
78  € 78  € 78  €

175  €
781  € 781  € 781  €
401  € 401  € 401  €

SERIE SERIE

604  € 331  € 331  €

351  € 351  € 351  €

283  € 283  € -
263  € SERIE SERIE
- - 283  €

0  € SERIE -

SERIESERIE497  €
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88  € -

-
Sonnenschutzrollo  für  die  hinteren  
Seitenscheiben

175  €

-

244  € - SERIE

Sensorgesteuerte  Gepäckraumklappe (nur  in  Verbindung  mit  KESSY  FULL) -

ADAPTIVE  CRUISE  CONTROL  bis  210km/h 458  €

LED-Ambiente-Paket

Ambientebeluchtung,  Leseleuchten  vorne  
und  hinten,  Fußraumbeleuchtung,  Make-up-
Spiegel  und  Türgriffebeleuchtung  (nur  in  
Verbindung  mit  ARGENZO  ZEBRANO  oder  
BEIGE  BRUSHED  3D)

-

Schlafpaket
Kopfstützen  in  der  zweiten  Sitzreihe  inkl.  
Schlaffunktion,  Schlafdecke  (nur  in  
Verbindung  mit  SIMPLY  CLEVER  Paket)

-

LED-Spiegelbeleuchtung  (Sonnenblende)

Sitzheizung  vorne  und  äußeren  Sitzen  der  
zweiten  Sitzreihe -

Massagefunktion  für  Sitze  mit  Memory-
Funktion

nur  in  Verbindung  mit  klimatisierten  Sitzen -

Sonnenschutzrollo  für  die  hinteren  
Seitenscheiben  inkl.  Dreiecksfenster 283  €

Standheizung  inkl.  Fernbedienung für  Active  und  Ambition  nur  in  Verbindung  
mit  Sitzheizung  (TSI)

926  €

Sportsitze  vorne  elektrisch  verstellbar  inkl.  
Memory  Funktion

-

Active

Elektrisch  betriebener  Fahrersitz  inkl.  
Memory-Funktion  und  Fußraumbeleuchtung  
vorne  und  hinten,  Beifahrersitz  elektrisch  
verstallbar

nur  in  Verbindung  mit  Außenspiegel  inkl.  
Memory-Funktion

-

Verstellbarer  Lendenwirbelbereich  Fahrer-/  
Beifahrersitz

78  €

Beifahrersitz  umklappbar
nicht  in  Verbindung  mit  Sitzen  inkl.  Memory-
Funktion 88  €

Sitzheizung  vorne 244  €

Elektrisch  betriebener  Fahrer-/Beifahrersitz  
inkl.  Memory-Funktion  und  
Fußraumbeleuchtung  vorne  und  hinten

nur  in  Verbindung  mit  Außenspiegel  inkl.  
Memory-Funktion -

Ambition Style Sportline

907  € SERIE 497  €

975  € - -

- - 624  €

SERIE SERIE -

478  € SERIE 244  €

- 166  € -

175  € 175  € 175  €

458  € 458  € 458  €

- 166  € SERIE

117  € 117  € -

- 19  € -

175  € 175  € 175  €

283  € 283  € 283  €

926  € 926  € 926  €
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78  € 78  €
507  € 507  € 507  €

9,2"  Navigation  COLUMBUS (inklusive  CD-Laufwerk) 1.296  €
ALCANTARA-Polsterung -
Dachhimmel  ALCANTARA nicht  in  Verbindung  mit  Panoramadach -

1.296  € 1.296  € 1.296  €
1.189  € 1.189  € SERIE

- -

127  € 127  € -
946  € 946  € 604  €

88  € 88  € -

CANTON  SOUND  SYSTEM
12  Lautsprecher,  610W  (bei  Ambition  nur  in  
Verbindung  mit  KESSY  FULL) -

Bluetooth  PLUS WLAN,  PHONE  BOX,  induktive  
Ladefunktion  (für  Navigtion  AMUNDSEN)

273  €

DAB+ 117  €

273  € 273  € 273  €

Beheiztes  Leder-Multifunktionslenkrad  inkl.  
Schaltwippen  (DSG  (Radio/Telefon))

nur  in  Verbindung  mit  Sitzheizung 224  €

Triebwerkunterbodenschutz 127  €

Beheiztes  Leder-Multifunktionssportlenkrad  
inkl.  Schaltwippen  (DSG  (Radio/Telefon)) -

Beheiztes  Leder-Multifunktionslenkrad  
(Radio/Telefon)

nur  in  Verbindung  mit  Sitzheizung

Ambition Style Sportline

Progressive  Lenkung nur  in  Verbindung  mit  DCC  oder  
Sportfahrwerk

156  €

Offroad-Paket
Bodenfreiheit  um  15mm  erhöht,  
Triebwerkunterbodenschutz,  spezielles  
Stoßdämpferset

127  €

Sportfahrwerk 15mm  tiefergelegt,  Sportstoßdämpfer 224  €

Standheizung  inkl.  Fernbedienung
für  Active  und  Ambition  nur  in  Verbindung  
mit  Sitzheizung  (TDI) 781  € 781  € 781  € 781  €

224  € 224  € SERIE

156  € 156  €

Bluetooth  PREMIUM
WLAN,  rSAP,  LTE/SIM-Slot,  PHONE  BOX,  
induktive  Ladefunktion,  DAB+  (für  
Navigation  COLUMBUS)

565  €

MediaCommand 78  €
8"  Naviagtion  AMUNDSEN 507  €

565  € 565  € 565  €

78  €

712  €

136  €

Active

DCC  inkl.  DRIVING  MODE  SELECT -
Leder-Multifunktionslenkrad  inkl.  
Schaltwippen  (Radio/Telefon) 88  €

Beheiztes  Leder-Multifunktionssportlenkrad  
(Radio/Telefon)

-

Spezielles  Stoßdämpferset Bodenfreiheit  um  15mm  erhöht   49  €

127  € -

49  € 49  € -

156  €

127  €

- - 136  €

- - 136  €

136  € 136  € -

224  € 224  € -

117  € 117  € 117  €

517  € 517  € 517  €



Skoda  Superb  Limousine,  Stand  17.07.20 Seite  12  von  18

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

19"  schwarz  polierte  Leichtmetallfelgen  
ACAMAR -

799  € - -
- 907  € -

1.209  € - -

19"  schwarz  polierte  Leichtmetallfelgen  
ACAMAR

gilt  für  2.0  TSI  200kW -

-

692  € 391  € -
391  € - -
1.121  € 799  € -

19"  Leichtmetallfelgen  CANOPUS gilt  für  2.0  TSI  200kW -
19"  schwarze  Leichtmetallfelge  CANOPUS -

SUNSET-  hintere  Seitenscheiben  und  
Heckscheibe  getönt 224  €

Einstiegsleisten   68  €
Dekor  DARK  BRUSHED -
Dekor  ARGENZO  ZEBRANO nur  in  Verbindung  mit  LED-Ambiente-Paket -
Dekor  BEIGE  BRUSHED  3D nur  in  Verbindung  mit  LED-Ambiente-Paket -
16"  ORION  Leichtmetallfelgen 517  €

331  € SERIE -
331  € 0  € -
0  € 0  €

19"  anthrazit  polierte  Leichtmetallfelge  
VEGA  AERO

-

17"  TRITON  Leichtmetallfelgen   gilt  für  2.0  TSI  200kW 0  €
17"  DRAKON  Leichtmetallfelgen  inkl.  Reifen  
mit  reduzierten  Rollwiederstand

nicht  für  2.0  TSI  200kW  und  2.0  TDI  140kW  
4X4

946  €

17"  STRATOS  Leichtmetallfelgen -
17"  TRITON  Leichtmetallfelgen 868  €

18"  Leichtmetallfelgen  ZENITH -
18"  Leichtmetallfelgen  ZENITH gilt  für  2.0  TSI  200kW -
18"  Leichtmetallfelgen  ANTARES -
18"  Leichtmetallfelgen  ANTARES gilt  für  2.0  TSI  200kW -
19"  Leichtmetallfelgen  CANOPUS

Active

Lederausstattung für  Ambition  nur  in  Verbindung  mit  
elektrischen  Sitzen  inkl.  Memory-Funktion

-

Lederausstattung  inkl.  ERGO-Vordersitzen
verstellbare  Beinauflage,  elektrische  
Verstellung  für  den  Fahrersitz  inkl.  
Massagefunktion

-

Lederausstattung  inkl.  klimatisierten  Sitzen
für  Ambition  nur  in  Verbindung  mit  
elektrischen  Sitzen  inkl.  Memory-Funktion  
und  Sitzheizung

-

117  € SERIE -
- 117  € -

Ambition Style Sportline

1.423  € 1.423  € -

- 371  € -

1.852  € 1.852  € -

224  € SERIE SERIE

SERIE SERIE SERIE

- -
-

SERIE
- 117  €

-

439  € 117  € -

673  € 371  € -

907  € - -

1.296  € 975  € -

371  € - -
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Active

19"  anthrazit  polierte  Leichtmetallfelge  
VEGA  AERO gilt  für  2.0  TSI  200kW -

19"  anthrazit  Leichtmetallfelge  VEGA

-

-
19"  schwarz  polierte  Leichtmetallfelgen  
SUPERNOVA

97  € 97  € 97  €

Ambition Style Sportline

975  € - -

- - 478  €

- - 565  €
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Außenfarben

Tangerine-Orange  Metallic  (nur  für  Scout)

Black-Magic  Perleffekt

Dragonskin-Gold  Metallic  (nur  Sportline)Race-Blau  Metallic Crystal-Schwarz  Premium-Metallic

Stahl-Grau  (Sportline)Candy-Weiß                 Lava-Blau  Metallic

Brilliant-Silber  Metallic

Energy-Blau  Uni

Velvet-Rot  Premium-Metallic Emerald-Grün  Metallic Magnetic-Braun  Metallic

Empire-Grau  Metallic Moon-Weiss  PerleffektQuartz-Grau  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 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  €  (für  4WD  Modelle  292,-€)

24  monatige  Verlängerung  nur  341,00  €  (für  4WD  Modelle  438,-€)

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

243  €
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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
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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.


