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Filiale  Leipzig:
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Filiale  Berlin:
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Der  neue  Renault  Captur  E-‐TECH

Preise  und  Ausstattungen
oder  einfach  konfigurieren  auf  
www.neuwagen24.eu
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

Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht
Captur  E-‐TECH

Leistung

Kraftstoff-‐

Strom-‐

CO²-‐

Super

KW/PS

Getriebe

E-‐TECH  Plug-‐in  160

116/158

Multi-‐M ode-‐Automatikgetriebe

1,5L

17,3  k Wh

34

A+

E-‐TECH  Plug-‐in  160

116/158

Multi-‐M ode-‐Automatikgetriebe

1,5L

17,3  k Wh

34

A+

E-‐TECH  Plug-‐in  160

116/158

Multi-‐M ode-‐Automatikgetriebe

1,5L

17,3  k Wh

34

A+

E-‐TECH  Plug-‐in  160

116/158

Multi-‐M ode-‐Automatikgetriebe

1,5L

17,3  k Wh

34

A+

verbrauch1) verbrauch1.1) Emission2 )

Preise  inkl.  

Effiziens-‐
Klasse3)

Ausstattungsniveau
INTENS
(Kurzzeitzulassung*)
R.S.  LINE
(Kurzzeitzulassung*)
INITIALE  PARIS
(Kurzzeitzulassung*)
BUSINESS  EDITION
(Kurzzeitzulassung*)

Preise

Aktionsrabatt4)    
inkl.  19%  MwSt.

21.290  €

20.890  €

22.490  €

22.090  €

24.090  €

23.690  €

20.590  €

20.190  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert    1,5  L,    CO2-‐Emissionen  in  g/km:  34;  Effiziensklasse  A+
1)

  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  Verbrauch  Gesamt  (NEFZ)                            1 .1)  Verbrauch  Gesamt  (2.Antrieb)  (NEFZ)

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.  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.
*)  

Bei  Kurzzeitzulassungen  werden  die  Fahrzeuge  in  der  Regel  6  Monate  auf  ein  Nebengewerbe  des  Händlers  zugelassen.
Sie  als  Kunde  nutzen  das  Fahrzeug  aber  von  Tag  1.  KFZ-‐Brief  und  KFZ-‐S chein  verbleiben  während  der  6  Monate  bei  Ihnen.
Weitere  Informationen  finden  Sie  hier:  https://hvt-‐automobile.de/kurzzeitzulassung/
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ZEN































17–Zoll–Flexwheelräder  mit  Bereifung  215/60  R17  mit  Radabdeckung  „Nymphea“
3-‐Punkt-‐S icherheitsgurte  auf  allen  Plätzen  der  Rücksitzbank
3-‐Punkt-‐S icherheitsgurte  v orne  mit  Gurtstraffern  und  Gurtkraftbegrenzern,  höhenverstellbar
Analoges  Tachoinstrument  mit  TFT-‐Display
Antiblockiersystem  mit  elektronischer  Bremskraftverteilung
Außenspiegel  elektrisch  einstell-‐  und  beheizbar
Außenspiegel  in  Black-‐Pearl-‐S chwarz  (bei  I ntens,  R.S.  Line  und  I nitiale  Paris  nur  in  V erbindung  mit  Z weifarb-‐Lackierung)
Beheizbare  Heckscheibe
Beifahrerairbag  deaktivierbar
Bremsassistent  mit  automatischer  Aktivierung  der  Warnblinkanlage  bei  Notbremsung
Dachhimmel  in  Grau
EASY  LINK  7-‐Z oll  mit  S martphone-‐I ntegration  (ie  Navigationsfunktion  k ann  bei  dem  EASY-‐LINK  S ystem  nicht  nachgerüstet  werden)  O nline-‐M ultimediasystem  mit  7-‐Z oll  Touchscreen,  
Smartphone-‐I ntegration  v ia  Android  Auto[18]  und  Apple  CarPlay,  Digitalradio  DAB+,  UKW-‐  und  M W-‐Radio,  Bluetooth-‐F reisprecheinrichtung,  AUX-‐  und  USB-‐Anschluss,  Audiostreaming,  
Sprachsteuerung,  Bedienungssatellit  am  Lenkrad)
eCall-‐Notrufsystem
ECO-‐M ode  zur  Reichweiten-‐O ptimierung
Elektrische  F ensterheber  hinten
Elektrische  F ensterheber  v orne  mit  I mpulsschaltung  auf  der  F ahrerseite
Elektronisches  S tabilitätsprogramm  (ESP)  mit  Berganfahrhilfe
Fahrer-‐  und  Beifahrerairbag
Fahrersitz  manuell  höhenverstellbar
Feststehendes  Dach
Front  und  Heckschürze  mit  Chrom  Elementen
Innenbeleuchtung  v orne  (2  Glühlampen)
Innenspiegel  manuell  abblendbar
ISOFIX-‐Halterungen  auf  den  hinteren  Außenplätzen
Klimaanlage,  manuell
Kopf-‐  und  Thorax-‐Airbags  für  F ahrer  und  Beifahrer
Kopfstützen  hinten  auf  allen  Plätzen  höhenverstellbar
LED-‐Bremslicht
LED-‐Rückleuchten  S tandard
Lenkrad  höhen-‐  und  tiefenverstellbar
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ZEN  Fortsetzung





















Lenkrad  in  Lederoptik
Lichtsensor
Lufteinlässe  in  S chwarz
Manuelle  Parkbremse
Mittelkonsole  mit  1  offenen  Becherhalter,  v erschiebbarer  M ittelarmlehne,  schließbarem  S taufach  und  zwei  Lüftungsdüsen  in  der  zweiten  Reihe
Mobilitäts-‐S et:  Reifendichtmittel,  12-‐V -‐Kompressor
Notbremsassistent  mit  F ußgängererkennung
Reifendruck–Kontrollsystem
Rücksitzbank  asymmetrisch  (1/3  zu  2/3)  umklappbar
Schaltwippen  am  Lenkrad  (nur  für  Automatikgetriebe)
Seitenairbags  v orne  und  hinten
Sicherheitsgurt-‐Kontrollsystem
Spurhalteassistent
Stoffpolsterung  Z EN  in  S chwarz-‐Grau
Tagfahrlicht
Tempopilot  mit  Geschwindigkeitsbegrenzer
Türzierleisten  und  Unterfahrschutz  in  S chwarz  mit  Chrom  Elementen  und  Unterfahrschutz  in  Grau
Verkehrszeicherkennung
Voll-‐LED-‐S cheinwerfer  LED  Pure  V ision
Zentralverriegelung  mit  F unkfernbedienung

INTENS  E-‐TECH  (zusätzlich  /  abweichend  zu  ZEN)










17–Zoll–Leichtmetallräder  mit  Bereifung  215/60  R17  „Bahamas“,  S ilber  glänzend
Außenspiegel  elektr.  einstell-‐,  beheiz-‐  und  anklappbar
Außenspiegel  in  Dachfarbe
Beifahrersitz  manuell  höhenverstellbar
Digitales  Tachodisplay,  10-‐Z oll
Einparkhilfe  v orne  und  hinten
Elektronische  Parkbremse  mit  Auto-‐Hold  F unktion
Fernlichtassistent
Freischwebende  M ittelkonsole  mit  E-‐S hifter  Hebel                                                              
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Geräuschsimulator  Z .E.  V oice
Induktive  S martphoneladeﬂäche
Innenbeleuchtung  LED  v orne  und  hinten  (2+3  S pots)
Innenspiegel  automatisch  abblendend
Keycard  (Automatische  Entriegelung  v on  Türen  und/oder  Heckklappe  bei    Annäherung,  S tarten  des  M otors  per  Knopfdruck)
Klimaautomatik
Ladekabel  S chuko/Typ2  (Mode2)  mit  6,5m  Länge  (zum  Anschluss  an  haushaltsübliche  230  V olt  S teckdosen)  für  S tandardladung
LED-‐Rückleuchten  in  C-‐F orm
Licht-‐  und  Regensensor
Lichtsignatur  v orne  in  C-‐F orm
Mittelkonsole  mit  2  offenen  Becherhaltern,  v erschiebbarer  M ittelarmlehne,  schließbarem  S taufach  und  zwei  Lüftungsdüsen  in  der  zweiten  Reihe
MULTI-‐S ENSE  mit  Ambientebeleuchtung  zur  individuellen  Einstellung  der  F ahrzeugcharakteristik
Online-‐M ultimediasystem  EASY  LINK  9,3-‐Z oll  Touchscreen  mit  Navigation  inkl.  Replikation  auf  digitales  Tachodisplay  10-‐Z oll  und  DAB+  Radio
Rückfahrkamera
Stoffpolsterung  I NTENS  mit  S eitenwangen  in  Lederoptik  –  in  S chwarz-‐Hellgrau
Verkehrszeichenerkennung  mit  Geschwindigkeitswarner

R.S.  LINE  E-‐TECH  (zusätzlich  bzw.  abweichend  zu  INTENS  E-‐TECH)



18–Zoll–Leichtmetallräder  mit  Bereifung  215/55  R18  R.S.  LINE
Dachhimmel  in  S chwarz



Freischwebende  M ittelkonsole  mit  E-‐S hifter  Hebel,  offener  S taufläche  v orne,  v erschiebbarer  M ittelarmlehne,  schließbarem  S taufach  hinten  und  zwei  Lüftungsdüsen  in  der  zweiten  Reihe








Hintere  S eitenscheiben  und  Heckscheibe  stark  getönt
Lederlenkrad
Signature-‐Paket  (Armauflage  v orne  und  hinten,  Dekorelemente  am  unteren  Teil  des  Armaturenbretts,  Dekorelemente  an  der  M ittelkonsole  in  R.S.  LINE)
Stoffpolsterung  R.S.  LINE  –  in  S chwarz
Türzierleisten  und  Unterfahrschutz  (vorne  und  hinten)  in  R.S.  LINE  Design
Türzierleisten  und  Unterfahrschutz  mit  „RENAULT  S PORT“  S chriftzug
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INITIALE  PARIS  E-‐TECH  (zusätzlich  /  abweichend  zu  INTENS  E-‐TECH)









18-‐Z oll-‐Leichtmetallräder  I NITIALE  PARIS
Fahrersitz  elektrisch  höhenverstellbar  mit  Lendenwirbelstütze  manuell  einstellbar
Haifischantenne  in  S chwarz
Lederpolsterung  I NITIALE  PARIS  in  S chwarz
Lenkrad  beheizbar
Online-‐M ulitimediasystem  EASY  LINK  9,3-‐Z oll  Touchscreen  mit  Navigation  inkl.  Replikation  auf  Tachodisplay  10-‐Z oll  und  BOSE  S oundsystem
Rahmenloser  I nnenspiegel  automatisch  abblendend
Sitzheizung  für  V ordersitze

BUSINESS  EDITION  (zusätzlich  bzw.  abweichend  zu  ZEN)



EASY  LINK-‐7  Z oll  mit  S martphone-‐I ntegration  und  Navigation  (Online-‐M ultimediasystem  mit  7-‐Z oll  Touchscreen,  S martphone-‐I ntegration  v ia  Android  Auto  und  Apple  CarPlay,  Digitalradio  
DAB+,  UKW-‐  und  M W-‐Radio,  Bluetooth-‐F reisprecheinrichtung,  AUX-‐  und  USB-‐Anschluss,  Audiostreaming,  S prachsteuerung,  Bedienungssatellit  am  Lenkrad,  Navigationssystem  mit  
Kartenmaterial  für  Europa  (Online-‐Konnektivität,  V erkehrsinformationen  in  Echtzeit  (HD  Traffic),  Anzeige  v on  Kraftstoffpreisen  und  Wettervorhersagen  3  Jahre  k ostenlos:  gültig  ab  erster  
Aktivierung  nach  Auslieferung))










Einparkhilfe  hinten
Elektronische  Parkbremse
Induktive  S martphoneladeﬂäche
Keycard  Handsfree
MULTI-‐S ENSE  mit  Ambientebeleuchtung  zur  individuellen  Einstellung  der  F ahrzeugcharakteristik
Verkehrszeicherkennung  mit  Geschwindigkeitswarner
Geräuschsimulator  Z .E.  V oice
Ladekabel  S chuko/Typ2  (Mode2)  mit  6,5m  Länge  (zum  Anschluss  an  haushaltsübliche  230  V olt  S teckdosen)  für  S tandardladung
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Sonderausstattung
ZEN

INTENS

R.S.  LINE

INITIALE
PARIS

BUSINESS  
EDITION



Uni-‐Lackierung:  Rauch-‐Blau

-‐-‐-‐

0  €

0  €

0  €

0  €



Metallic-‐Lackierung:  S tahl-‐Grau,  Aquamarin-‐Blau

-‐-‐-‐

490  €

490  €

490  €

490  €

-‐-‐-‐

610  €

610  €

610  €

610  €

Black-‐Pearl-‐S chwarz,  DeZir-‐Rot,  I ron-‐
Blau,  Perlmutt-‐Weiß,  Highland-‐Grau,  
Taklamakan-‐O range



Metallic-‐S onderlackierung



Zweifarb-‐Lackierung:  Dachlackierung  und  Außenspiegel  in  Dachfarbe  
Alabaster-‐Weiß

-‐-‐-‐

SERIE

SERIE

SERIE

370  €



Zweifarb-‐Lackierung:  Dachlackierung  und  Außenspiegel  in  Dachfarbe  Black-‐
Pearl-‐S chwarz,  Highland-‐Grau,  Taklamakan-‐O range

-‐-‐-‐

250  €

SERIE

SERIE

370  €



Ganzjahresreifen  (Nur  in  V erbindung  mit  17-‐Z oll-‐Reifen)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

290  €



Außenlook-‐Pakete  (Türzierleisten  und  Unterfahrschutz  (vorne  und  hinten)  in  
Taklamakan-‐O range)

-‐-‐-‐

130  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



Außenlook-‐Pakete  (Türzierleisten  und  Unterfahrschutz  (vorne  und  hinten)  in  
Metall-‐Grau

-‐-‐-‐

130  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

130  €



Außenlook-‐Pakete  (Türzierleisten  und  Unterfahrschutz  (vorne  und  hinten)  in  
Alabaster-‐Weiß)

-‐-‐-‐

130  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

210  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

0  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

130  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐





Stoffpolsterung  I NTENS  mit  S eitenwangen  in  Lederoptik  –  in  S chwarz-‐
Karamell
Lederpolsterung  I NITIALE  PARIS  –  in  Grau  (Das  S ignature-‐Paket  in  S and-‐
Grau  k ann  nur  in  V erbindung  mit  der  Lederpolsterung  in  Grau  gewählt  
werden  und  umgekehrt)
Innenlook-‐Paket  (Einfassungen  v on  S chalthebelknauf,  Lüftungsdüsen  
(vorne  und  hinten)  in  Rot)



Innenlook-‐Paket  (Einfassungen  v on  S chalthebelknauf,  Lüftungsdüsen  
(vorne  und  hinten)  in  Blau)

-‐-‐-‐

130  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



Innenlook-‐Paket  (Einfassungen  v on  S chalthebelknauf,  Lüftungsdüsen  
(vorne  und  hinten)  in  Karamell)

-‐-‐-‐

130  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

Renault  Captur  E-‐TECH,  Stand  16.07.21

Seite  7  von  14

ZEN

INTENS

R.S.  LINE

INITIALE
PARIS

BUSINESS  
EDITION



Signature-‐Paket  (Armauflage  v orne  und  hinten,  Dekorelemente  am  unteren  
Teil  des  Armaturenbretts,  Dekorelemente  an  der  M ittelkonsole  in  O range)

-‐-‐-‐

250  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



Signature-‐Paket  (Armauflage  v orne  und  hinten,  Dekorelemente  am  unteren  
Teil  des  Armaturenbretts,  Dekorelemente  an  der  M ittelkonsole  in  Hellgrau)

-‐-‐-‐

250  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



Signature-‐Paket  (Armauflage  v orne  und  hinten,  Dekorelemente  am  unteren  
Teil  des  Armaturenbretts,  Dekorelemente  an  der  M ittelkonsole  in  S and-‐
Grau)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

250

-‐-‐-‐



Infotainment-‐Paket  E-‐TECH  (Online-‐M ultimediasystem  EASY  LINK  9,3-‐Z oll  
Touchscreen  mit  Navigation  inkl.  Replikation  auf  Tachodisplay  10-‐Z oll  und  
BOSE  S oundsystem,  Haifischantenne  in  S chwarz)

-‐-‐-‐

570  €

570  €

SERIE

-‐-‐-‐



360°  City-‐Paket  (Nur  erhältlich  für  Automatikgetriebe  (Einparkhilfe  v orne  
und  hinten,  360°-‐Kamera)

-‐-‐-‐

490  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



360°  City-‐Paket  Plus  (Einparkhilfe  v orne,  hinten  und  seitlich  akustisch,  360°-‐
Kamera,  Easy-‐Park-‐Assistent)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

780  €

780  €

-‐-‐-‐



Komfort-‐Paket  (Licht-‐  und  Regensensor,  Klimaautomatik,  
Innenraumbeleuchtung  LED,  Außenspiegel  elektrisch  einstell-‐  beheiz-‐  und  
anklappbar,  Keycard  Handsfree)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

490  €



Komfort-‐Paket  Business  (Licht-‐  und  Regensensor,  Klimaautomatik,  
Innenraumbeleuchtung  LED)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

330  €



Safety-‐Paket  Plus  (Adaptiver  Tempopilot  ACC  (30–170  k m/h),  Toter-‐Winkel-‐
Warner,  Lederlenkrad,  Beheizbares  Lenkrad,  S tau-‐Assistent  (0-‐160  k m/h)

-‐-‐-‐

730  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



Safety-‐Paket  Plus  R.S.  LINE  (Adaptiver  Tempopilot  ACC  (30–170  k m/h),  
Toter-‐Winkel-‐Warner,  Beheizbares  Lenkrad,  S tau-‐Assistent  (0-‐160  k m/h))

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

650  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐
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Safety-‐Paket  I NITIALE  PARIS  (Adaptiver  Tempopilot  ACC  (30–170  k m/h),  
Toter-‐Winkel-‐Warner,  S tau-‐Assistent  (0-‐160  k m/h)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

570  €

-‐-‐-‐



Safety-‐Paket  S icht  (Toter-‐Winkel-‐Warner,  Querverkehrswarner)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

250  €

250  €

-‐-‐-‐



Style-‐Paket  (17-‐Z oll-‐Leichtmetallräder  „Bahamas“,  S ilber  glänzend,  Hintere  
Seitenscheiben  und  Heckscheibe  stark  getönt,  LED-‐Rückleuchten  in  C-‐F orm,  
Fernlichtassistent)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

650  €



Style-‐Paket  Plus  (18-‐Z oll-‐Leichtmetallräder  „Pasadena“,  glanzgedreht  mit  
Grau,  Hintere  S eitenscheiben  und  Heckscheibe  stark  getönt)

-‐-‐-‐

530  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



Dachreling  in  Chrom  (Nicht  in  V erbindung  mit  Glasschiebedach)

-‐-‐-‐

210  €

210  €

210  €

210  €



Glas-‐S chiebedach  (Nicht  in  V erbindung  mit  Dachreling)

-‐-‐-‐

980  €

980  €

980  €

-‐-‐-‐



Innenspiegel  automatisch  abblendend

-‐-‐-‐

SERIE

SERIE

-‐-‐-‐

90  €



Ladekabel  Typ2/Typ2  (Mode3)  mit  6,5  m  Länge  (zum  Anschluss  an  Wallbox  
oder  Ladestation  mit  Typ  2  S teckervorrichtung)  für  beschleunigte  Ladung  
(Ladezeit  ca.  3  S tunden,  Ladekapazität  fahrzeugseitig  auf  3,6  k w  limitiert)  
(zusätzlich  zum  M ode2  Kabel)  (Spezifische  Z .E  Ausstattung)

-‐-‐-‐

250  €

250  €

250  €

250  €



Sitzheizung  für  V ordersitze

-‐-‐-‐

250  €

250  €

SERIE

250
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Vorbereitung  für  Anhängerkupplung  semi-‐elektrisch  einklappbar  (Nicht  
erhältlich  für  TCe  100  LPG)

-‐-‐-‐

290  €

290  €

290  €

-‐-‐-‐



Vorbereitung  für  Anhängerkupplung  starr

-‐-‐-‐

290  €

290  €

290  €

-‐-‐-‐



Vorbereitung  für  Anhängerkupplung  abnehmbar

-‐-‐-‐

290  €

290  €

290  €

-‐-‐-‐



Außenspiegel  in  Black-‐Pearl-‐S chwarz  (bei  I ntens,  R.S.  Line  und  I nitiale  Paris  
nur  in  V erbindung  mit  Z weifarb-‐Lackierung)

-‐-‐-‐

0  €

0  €

0  €

SERIE



Außenspiegel  in  Dachfarbe  (bei  Z en  und  Business  Edition  nur  in  V erbindung  
mit  Z weifarb-‐Lackierung)

-‐-‐-‐

SERIE

SERIE

-‐-‐-‐

0  €
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Außenfarben

Aquamarin  Blau

Black-‐Pearl-‐S chwarz

DeZir  Rot

Highland  Grau

Iron  Blau

Perlmutt  Weiß

Rauch  Blau

Stahl  Grau

Taklamakan  O range
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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

250  €

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  250,00  €  (für  Elektrofahrzeuge  300,-€)
24  monatige  Verlängerung  nur  350,00  €  (für  Elektrofahrzeuge  450,-€)

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.
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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.
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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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