Filiale Düsseldorf:

0211-96082500

Filiale Herrenberg:

07032-3090040

Filiale Hamburg:

040-688920300

Filiale Leipzig:

0341-33173600

Filiale Wolfratshausen:

08171-3827020

Filiale Berlin:

030-516956460

Finanzierungen:

0211-96082515

Der  neue  Volkswagen  Touran

Preise  und  Ausstattungen
HVT  Automobile  GmbH  -  Karl-Geusen-Str.  173  -  40231  Düsseldorf
E-Mail:  info@hvt-automobile.de  -  web:  www.hvt-automobile.de
Geschäftsführer:  Stefan  Hucke,  Oliver  Fink,  Oliver  Schellenberg  -  HRB  63953  -  Amtsgericht  Düsseldorf  -  Ust.-ID:  DE257055270

Preis-  und  Ausstattungsübersicht
Touran

Leistung

Super
1,5  TSI  EVO
1,5  TSI  EVO
1,5  TSI  EVO
1,5  TSI  EVO

KW/PS
110/150
110/150
110/150
110/150

1,5  TSI  EVO  DSG
1,5  TSI  EVO  DSG
1,5  TSI  EVO  DSG
1,5  TSI  EVO  DSG

110/150
110/150
110/150
110/150

Kraftstoff-

CO²-

Effiziens-

Getriebe
6-Gang
6-Gang
6-Gang
6-Gang

verbrauch1)
6,8  /  5,1  /  5,8
6,8  /  5,1  /  5,8
6,8  /  5,1  /  5,8
6,8  /  5,1  /  5,8

Emission2)
132
132
132
132

Klasse 3)
B
B
B
B

Ausstattungsniveau
Comfortline
Highline
Marathon  Edition
R-Line

Preise
21.153  €
22.031  €
23.298  €
24.663  €

Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)    
und  inkl.
16%  MwSt.
20.753  €
21.631  €
22.898  €
24.263  €

7-Gang-DSG
7-Gang-DSG
7-Gang-DSG
7-Gang-DSG

6,6  /  4,7  /  5,4
6,6  /  4,7  /  5,4
6,6  /  4,7  /  5,4
6,6  /  4,7  /  5,4

124
124
124
124

A
A
A
A

Comfortline
Highline
Marathon  Edition
R-Line

22.518  €
23.395  €
24.663  €
26.027  €

22.118  €
22.995  €
24.263  €
25.627  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  5,4  und  5,8;;  CO2-Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  124  und  132;;  Effiziensklassen  A-B
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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Touran

Leistung

Diesel
2,0  TDI
2,0  TDI
2,0  TDI
2,0  TDI

KW/PS
110/150
110/150
110/150
110/150

2,0  TDI  DSG
2,0  TDI  DSG
2,0  TDI  DSG
2,0  TDI  DSG

110/150
110/150
110/150
110/150

Kraftstoff-

CO²-

Effiziens-

Getriebe
6-Gang
6-Gang
6-Gang
6-Gang

verbrauch1)
5,5  /  4,0  /  4,6
5,5  /  4,0  /  4,6
5,5  /  4,0  /  4,6
5,5  /  4,0  /  4,6

Emission2)
121
121
121
121

Klasse 3)
A
A
A
A

Ausstattungsniveau
Comfortline
Highline
Marathon  Edition
R-Line

Preise
23.493  €
24.370  €
25.735  €
27.002  €

Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)    
und  inkl.
16%  MwSt.
23.093  €
23.970  €
25.335  €
26.602  €

7-Gang-DSG
7-Gang-DSG
7-Gang-DSG
7-Gang-DSG

5,2  /  4,2  /  4,5
5,2  /  4,2  /  4,5
5,2  /  4,2  /  4,5
5,2  /  4,2  /  4,5

119
119
119
119

A
A
A
A

Comfortline
Highline
Marathon  Edition
R-Line

24.760  €
25.637  €
27.002  €
28.269  €

24.360  €
25.237  €
26.602  €
27.869  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,5  und  4,6;;  CO2-Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  119  und  121;;  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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Serienausstattung
Comfortline































12V  Steckdose  in  der  Mittelkonsole  hinten,  in  der  Mittelarmlehne  vorne,  im  Kofferraum
3  Einzelsitze  in  der  2.  Sitzreihe,  längsverstellbare  Rückenlehne,  Armlehne  "Easy  Fold"  
Ablagefach  in  der  Dachkonsole  (nicht  für  R-Line)
Ablagefach  unter  den  Vordersitzen
Adaptiver  Tempomat  ACC  (Automatische  Distanzregelung  ACC)  bis  210  km/h  inkl.  Front  Assist  und  City  Brake
Außenspiegel  elektrisch  einstell-/beheizbar,  Spiegelglas  auf  der  Fahrerseite  asphärisch
Automatische  Klimaanlage  Climatronic  (3  Zonen)
Beifahrersitzlehne  komplett  umklappbar  (nur  für  Comfortline/Highline)
Bordcomputer  Plus
Chromleiste  unter  den  Seitenfenstern
Dachreling  silber  eloxiert
Dekoreinlagen  "New  Brushed  Design“  in  der  Instrumententafel  und  Türverkleidungen,  Mittelkonsole  „Piano  Black“
Digitaler  Radioempfang  DAB+
Dreipunkt-Sicherheitsgurte  vorn  und  hinten,  vorn  mit  Höhenverstellung  und  Gurtstraffern  vorne  und  hinten
Elektrische  Fensterheber  vorne  und  hinten
Elektromechanische  Parkbremse  mit  Auto-Hold-Funktion,  Bergfahrassistent
Elektronisches  Stabilitätsprogramm  (ESC),  ABS,  EBV,  ASR,  EDS,  MSR
Fahrer-/Beifahrerairbag,  Beifahrerairbag  mit  Deaktivierungsmöglichkeit
Fahrer-Müdigkeitserkennung
Gepäckraumabdeckung
Grauer  Dachhimmel
Halogenscheinwerfer  mit  Tagfahrlicht
Handschuhfach  klimatisiert
Innenspiegel  automatisch  dimmend
ISOFIX-Kindersitzbefestigung  auf  allen  Sitzplätzen  in  der  2.  Sitzreihe
Kindersicherung
Klapptische  an  den  Rückseiten  der  Vordersitze
Komfortsitze  vorne
Knieairbag
LED-Kennzeichenbeleuchtung
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Comfortline  (Fortsetzung)






























Lendenwirbelstützen  vorne
Make-up-Spiegel  in  den  Sonnenblenden  mit  Beleuchtung  
Mittelarmlehne  inkl.  Ablagefach  vorne
Multifunktions-Lederlenkrad  (3-Speichen)  und  Lederschaltknauf
Multikollisionsbremse
Nebelschlussleuchte
Notruf
Radio  „Ready  2  Discover“  8  Zoll  Farb-  und  Touch  Display,  8  Lautsprecher,  FM/AM-Empfang,  USB-C-Anschluss,  Bluetooth  Handsfree,  We  Upgrade,  Streaming-  
  &  Internet-Funktion
Regensensor,  „Coming-  und  Leaving-home  Funktion“,  Lichtsensor
Reifendruckkontrolle  (indirekt)
Reserverad  (vollwertig)
Scheibenbremsen  vorne  und  hinten
Seitenairbags  vorne,  Kopfairbags  für  die  1.  und  2.  Sitzreihe
Seitenscheiben  hinten  und  Heckscheibe  getönt  (65%  Lichtabsorption)  
Servolenkung
Sicherheitsoptimierte  Kopfstützen  vorne,  höheneinstellbar
Sitzpolsterung  „Lasano“  (Stoff)
16  Zoll  Stahlfelgen  "Design  B"  6,5  J  x  16,  Bereifung  205/60  R16
Start-Stopp-System
Stoßstangen  in  Wagenfarbe
Tempomat  inklusive  Geschwindigkeitsbegrenzer  (nur  für  Comfortline/Marathon  Edition)
Türgriffe  +  Außenspiegelgehäuse  in  Wagenfarbe
Variabler  Ladeboden
Vorbereitung  für  We  Connect  und  We  Connect  Plus
Vordersitze  höheneinstellbar
Warndreieck
Warnsignal  bei  nicht  angeschnallten  Gurten  vorne  +  hinten  (vorne  auch  akustisch)
Wegfahrsperre  elektronisch
Zentralverriegelung  mit  Funkfernbedienung,  2  Funkschlüssel
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Highline  (zusätzlich/abweichend  zu  Comfortline)














Bordcomputer  Premium  (farbig)
Dekoreinlagen  „Piano  Black“  in  der  Instrumententafel  und  Türverkleidungen  vorne,  Mittelkonsole  „Piano  Black“
Top-Komfortsitze  vorne
Sitzpolsterung  "ArtVelours",  Mittelstreifen  Microfleece,  Microfleece  auf  den  Vordersitzen
Reserverad  als  LM-Felgen  (nur  in  Verbindung  mit  Leichtmetallfelgen  16  Zoll  Karlstad)          
4x  (16  Zoll)  Leichtmetallfelgen  Karlstad,  6.5J  x  16,  mit  205/60  R16  Reifen
Akustischer  Parkpilot:  Parksensoren  vorne  und  hinten
230V  Steckdose  im  Kofferraum
Nebelscheinwerfer  mit  statischem  Abbiegelicht  (nicht  für  R-Line)
Security  &  Service
Ambiente  Beleuchtung  (Türbeleuchtung,  2x  LED  Fußraumbeleuchtung,  LED  Leseleuchten,  Türleisten  beleuchtet)
Fußraumbeleuchtung  vorne
Multifunktions-Lederlenkrad  (3-Speichen)  und  Lederschaltknauf  mit  Schaltwippen  bei  DSG  (NUR  bei  Highline)

Marathon  Edition  (zusätzlich/abweichend  zu  Comfortline)



Statische  LED  Scheinwerfer  (inklusive  LED  Tagfahrlicht)
LED  Heckleuchten



ErgoActive  Sitze  I:  Sitz  mit  14-Wege-Einstellung  und  Massagefunktion  auf  der  Fahrerseite,  Top-Komfortsitze  vorn,  Lendenwirbelstützen  vorn,  auf  Fahrerseite  
elektrisch  einstellbar,  Massagefunktion  auf  Fahrerseite,  Schublade  unter  dem  Beifahrersitz,  Sitzmittelbahnen  in  Mikrovlies  ArtVelours,  Vordersitze  beheizbar





4x  (16  Zoll)  Leichtmetallfelgen  Karlstad,  6.5J  x  16,  mit  205/60  R16  Reifen
Aktionspaket  Comfort+:  Parkpilot  (Parksensoren  vorne  +  hinten),  Precrash
Verlängerte  Garantie  auf  4  Jahre  /  max.  80  000  km

Volkswagen  Touran,  Stand  16.07.20

Seite  6  von  19

R-Line  (zusätzlich/abweichend  zu  Highline)















Dekoreinlagen  "Black  Lead  Grey"  für  Instrumententafel  und  Türverkleidungen  vorn
Multifunktions-Sport-Lederlenkrad  mit  R-Line  Logo  (bei  DSG  mit  Schwaltwippen)
Sitzbezüge  im  Stoffdesign  „Race“
4x  (17  Zoll)  Leichtmetallfelgen  Salvador,  Volkswagen  R,  in  Grau-Metallic,  6,5J  x  17,  mit  215/55  R17  Reifen:  Entfall  vom  Reifenreparatur-Set  und  des  
Reserverades
Winterpaket  1:  Sitzheizung  vorne,  beheizte  Scheibenwaschdüsen  vorne,  Scheinwerferreinigungsanlage,  Warnleuchte  für  Waschwasserstand
R-Line  Logo  auf  den  Vordersitzen
Pedale  im  Design  von  poliertem  Stahl
Stoßstange  vorne  im  R-Line  Design
R-Line  Logo  in  der  Frontmaske
R-Line  Logo  auf  den  vorderen  Türen  unter  den  Außenspiegeln
Schwarzer  Dachhimmel
Einstiegsleisten  vorn  in  Aluminium,  mit  "R-Line"-Logo
Aktionspaket  Licht+:  statische  LED  Scheinwerfer,  LED  Heckleuchten,  Light  Assist
Entfall  Nebelscheinwerfer
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Sonderausstattung
Comfortline

Highline

526  €
526  €
526  €
526  €
126  €
526  €
0  €
---

526  €
526  €
526  €
526  €
126  €
526  €
0  €
955  €

Marathon  
Edition
555  €
555  €
555  €
555  €
136  €
555  €
0  €
---

R-Line










Atlantik  Blue  Metallic
Carribean  Blue  Metallic
Deep  Black  Perleffekt
Dolphin  Grau  Metallic
Pure  White
Reflexsilber  Metallic
Uranograu
Oryx  Weiß  Perleffekt



Aktionspaket  Comfort+

(ParkPilot  -  akustische  Warnsignale  bei  Hindernissen  
im  Front-  und  Heckbereich,  PreCrash)

68  €

---

SERIE

---



Aktionspaket  Comfort

(Telefonschnittstelle  Comfort,  statische  LED  
Scheinwerfer,  Rückfahrkamera  Rear  Assist,  Keyless  
Access)  (Nur  in  Verbindung  mit  LED-Heckleuchten)

1.910  €

1.930  €

---

---



Aktionspaket  Licht+  

(statische  LED  Scheinwerfer,  LED  Heckleuchten,
Light  Assist)  

1.247  €

1.247  €

---

SERIE



Aktionspaket  Technik

(Navigationssystem  Discover  Media,  Keyless  Access,  
Rückfahrkamera  Rear  Assist,  Telefonschnittstelle  
Comfort,  Fahrprofilauswahl)

---

994  €

---

994  €



Familien-Paket  

(Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen,  elektrisch  
betätigt  vom  Fahrersitz,  Sonnenrollos  für  die  
hinteren  Türen)

165  €

165  €

175  €

165  €

Winterpaket  1

(Vordersitze  beheizbar,  beheizte  
Scheibenwaschdüsen,  
Scheinwerferreinigungsanlage,  Warnleuchte  für  
Waschwasserstand)

389  €

389  €

---

SERIE

Winterpaket  1  iVm  Ergo  Active  Sitz/Sitzen  

(Vordersitze  beheizbar,  beheizte  
Scheibenwaschdüsen,  
Scheinwerferreinigungsanlage,  Warnleuchte  für  
Waschwasserstand)  (nur  in  Verbindung  mit  
ergoActive  Sitz/Sitzen)

272  €

272  €

292  €

---
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Comfortline

Highline

Marathon  
Edition

R-Line

Winterpaket  2

(äußere  Rücksitze  der  2.  Sitzreihe  beheizbar)  (nur  in  
Verbindung  mit  Winterpaket  1)

204  €

204  €

214  €

204  €

Easy-Open-Paket  (nur  in  Kombination  mit  
Alarmanlage)

(Gepäckraumklappe  mit  sensorgesteuerter  Öffnung  
und  elektrischer  Schließung,  schlüsselloses  Schließ-  
und  Startsystem  "Keyless  Access"  mit  Safe-
Sicherung)  (Nur  in  Kombination  mit  Alarmanlage)

653  €

653  €

682  €

653  €

Easy-Open-Paket  iVm  Aktionspaket  Comfort  
oder  Aktionspaket  Technik  und  Alamanlage

(Gepäckraumklappe  mit  sensorgesteuerter  Öffnung  
und  elektrischer  Schließung,  schlüsselloses  Schließ-  
und  Startsystem  "Keyless  Access"  mit  Safe-
Sicherung)  (Nur  in  Verbindung  mit  Aktionspaket  
Comfort  oder  Aktionspaket  Technik  und  Alarmanlage)

331  €

331  €

---

331  €

Easy-Open-Paket

(Gepäckraumklappe  mit  sensorgesteuerter  Öffnung  
und  elektrischer  Schließung,  schlüsselloses  Schließ-  
und  Startsystem  "Keyless  Access"  ohne  Safe-
Sicherung)

653  €

653  €

682  €

653  €

Easy-Open-Paket  iVm  Aktionspaket  Comfort  
oder  Aktionspaket  Technik

(Gepäckraumklappe  mit  sensorgesteuerter  Öffnung  
und  elektrischer  Schließung,  schlüsselloses  Schließ-  
und  Startsystem  "Keyless  Access"  ohne  Safe-
Sicherung)  (Nur  in  Verbindung  mit  Aktionspaket  
Comfort  oder  Aktionspaket  Technik)

331  €

331  €

---

331  €

Spiegel-Paket  1

(Außenspiegel  elektrisch  einstellbar,  beheizbar  und  
automatisch  anklappbar,  Außenspiegel  auf  der  
Beifahrerseite  automatisch  absenkbar  beim  
Rückwärtsgang)

185  €

185  €

194  €

185  €

Volkswagen  Touran,  Stand  16.07.20

Seite  9  von  19

Comfortline

Highline

Marathon  
Edition

R-Line

Spiegel-Paket  2

(Außenspiegel  elektrisch  einstellbar,  beheizbar  und  
automatisch  anklappbar,  Außenspiegel  auf  der  
Beifahrerseite  automatisch  absenkbar  beim  
Rückwärtsgang,  Außenspiegel  auf  der  Fahrerseite  
mit  automatischer  Dimmung)

292  €

292  €

302  €

292  €



Top-Paket

(Beleuchtung  Ambiente,  Lichtleisten  an  den  
Türdekoren  vorn,  Türöffner  und  Türarmlehnen  vorn  
beleuchtet,  Dekoreinlagen  "Piano  Black"  für  
Instrumententafel  und  Türverkleidungen  vorn,  
Multifunktionsanzeige  "Premium"  mit  mehrfarbigem  
Display,  Panorama-Ausstell-/Schiebedach  mit  
Panoramadach  hinten,  Rückleuchten  in  LED-
Technik)

1.267  €

---

1.335  €

---



(Größe  6,5  J  x  17,  Reifen  215/55  R  17,  
selbstversiegelnd,  inkl.  Reifensicherungsbolzen)  
17  Zoll  LM-Räder  Salvador  Volkswagen  R,  grau  
(Entfall  des  serienmäßigen  Ersatzrades  und  des  
Metallic  
Reifenreparatur-Set)  (Nur  in  Verbindung  mit  
Reserverad  16  Zoll  Stahlfelge)

1.033  €

653  €

448  €

SERIE



17  Zoll  LM-Räder  Vallelunga,  schwarz  

(Größe  6,5  J  x  17,  Reifen  215/55  R  17,  
selbstversiegelnd,  inkl.  Reifensicherungsbolzen)  
(Entfall  des  serienmäßigen  Ersatzrades  und  des  
Reifenreparatur-Set)  (Nur  in  Verbindung  mit  
Reserverad  16  Zoll  Stahlfelge)

1.160  €

594  €

584  €

---

17  Zoll  LM-Räder  Alexandria  

(Größe  6,5  J  x  17,  Reifen  215/55  R  17  
selbstversiegelnd,  inkl.  Reifensicherungsbolzen)  
(Entfall  des  serienmäßigen  Ersatzrades  und  des  
Reifenreparatur-Set)  (Nur  in  Verbindung  mit  
Reserverad  16  Zoll  Stahlfelge)

1.160  €

594  €

584  €

---
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(Größe  7  J  x  18  selbstversiegelnd,  Reifen  225/45  R  
18,  inkl.  Reifensicherungsbolzen)  (Entfall  des  
serienmäßigen  Ersatzrades  und  des  Reifenreparatur-
Set)  (Nur  in  Verbindung  mit  Reserverad  16  Zoll  
Stahlfelge)
(Ersatzrad  entfällt)
(nur  in  Verbindung  mit  17  oder  18  Zoll  
Leichtmetallfelgen)
(nur  in  Verbindung  mit  16  Zoll  LM  Felgen)
(direkte  Messung,  nur  in  Kombination  mit  
aufpreispflichtigen  Felgen)
(akustische  Warnsignale  bei  Hindernissen  im  Front-  
und  Heckbereich)

Comfortline

Highline

Marathon  
Edition

R-Line

1.423  €

1.043  €

867  €

399  €

0  €

0  €

0  €

0  €

0  €

0  €

0  €

---

58  €

SERIE

68  €

---

165  €

165  €

165  €

165  €

487  €

SERIE

SERIE

SERIE

818  €
243  €

350  €
243  €

360  €
263  €

350  €
243  €

1.608  €

1.608  €

311  €

302  €



18  Zoll  LM-Räder  Marseille  Volkswagen  R,  
schwarz,  poliert  



Reifenreparaturset  



Reserverad  16  Zoll  Stahlfelge



Vollwertiges  Leichtmetallfelgenreserverad



Reifenfülldruck-Kontrollsystem



ParkPilot




Parklenkassistent  "Park  Assist"  inkl.  ParkPilot
Rear  Assist



Dynamische  LED  Scheinwerfer  



Dynamische  LED  Scheinwerfer  iVm
Aktionspaket  Licht+  oder  Aktionspaket  Comfort  

(inklusive  LED  Tagfahrlicht  und  dynamischer  
Kurvenbeleuchtung)  (nur  in  Verbindung  mit  LED  
Heckleuchten  und  Aktionpaket  Licht+  oder  
Aktionspaket  Comfort)

302  €

302  €

---

---



LED  Scheinwerfer  statisch  

(Nur  in  Kombination  mit  LED  Heckleuchten  und  
Nebelscheinwerfern)

1.315  €

1.315  €

SERIE

SERIE




LED-Heckleuchten  und  LED-Bremsleuchte
Nebelscheinwerfer  mit  statischem  Abbiegelicht

341  €
233  €

341  €
SERIE

SERIE
253  €

SERIE
---
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(Rückfahrkamera)
(inklusive  LED  Tagfahrlicht  und  dynamischer  
Kurvenbeleuchtung)  (nur  in  Verbindung  mit  
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Comfortline

Highline

Marathon  
Edition

R-Line



Dynamic  Light  Assist

(Steuerung  des  Fernlichtes)  (Nur  in  Verbindung  mit  
dynamischen  LED  Scheinwerfern,  
Nebelscheinwerfern  und  LED  Heckleuchten)

360  €

360  €

380  €

233  €



Dynamic  Light  Assist  in  Kombination  mit  
Aktionspaket  Licht+

(Steuerung  des  Fernlichtes)  (Nur  in  Verbindung  mit  
dynamischen  LED  Scheinwerfern,  
Nebelscheinwerfern  und  LED  Heckleuchten)

233  €

233  €

---

---



Light  Assist  

(Fernlichtassistent)

126  €

126  €

136  €

SERIE



Side  Assist  

506  €

506  €

526  €

506  €




Lane  Assist  +  Side  Assist  +  Ausparkassistent
Spurhalteassistent  "Lane  Assist"
Anhängerrangierassistent  Trailer  Assist  inkl.  
Parklenkassistent  Park  Assist    
PreCrash
Digitales  Cockpit  Pro
Alarmanlage
Seitenairbags  hinten
Keyless  Access  –  inklusive  schlüsselloses  
Starten

935  €
438  €

935  €
438  €

984  €
458  €

935  €
438  €

1.091  €

1.091  €

1.140  €

614  €

136  €
389  €
146  €
321  €

136  €
263  €
146  €
321  €

SERIE
409  €
146  €
331  €

136  €
263  €
146  €
321  €

331  €

331  €

350  €

331  €

828  €

828  €

867  €

828  €

165  €
789  €
214  €

165  €
789  €
214  €

175  €
828  €
224  €

165  €
789  €
214  €

165  €

SERIE

175  €

SERIE

136  €

SERIE

146  €

SERIE

107  €

107  €

107  €

107  €

350  €

350  €

370  €

350  €








(Spuwechselassistent)  (nur  in  Kombination  mit
Spiegel-Paket  2)
(nur  in  Verbindung  mit  Spiegelpaket  2)
(nur  in  Verbindung  mit  einem  Multifunktionslenkrad)
(nur  in  Verbindung  mit  Anhängevorrichtung  und  
Rückfahrkamera  Rear  Assist)
(10,25  Zoll  Bildschirm  mit  Farbmultifunktionsanzeige)
(nur  in  Verbindung  mit  Keyles  Access)

(Fahrwerkeinstellungen  Normal,  Comfort  und  Sport  
und  Fahrprofilauswahl  möglich)



Adaptives  Fahrwerk  DCC





Fahrprofilauswahl
Schlechtwegefahrwerk  inkl.  Triebwerkunterschutz
Sportfahrwerk
(15mm  tiefergelegt)
(Türbeleuchtung,  2x  LED  Fußraumbeleuchtung,  LED  
Ambiente  Beleuchtung
Leseleuchten,  Türleisten  beleuchtet)
Steckdose  230V  im  Kofferraum
Sonnenschutzrollos  für  die  hinteren  
Seitenscheiben
Gepäckraumklappe  mit  elektrischer  Öffnung  und  
Schließung






Volkswagen  Touran,  Stand  16.07.20

Seite  12  von  19




Gepäckraum-Trennetz
Frontscheibe  beheizbar



Standheizung  mit  Fernbedienung



Elektrisches  Panorama-/Schiebedach  
Anhängevorrichtung  anklappbar,  mit  elektrischer  
Entriegelung
USB-C  Ladeanschluss  vorne  (2x)
(mit  2x  USB-A-Ladeanschluss  hinten)
Telefonschnittstelle  Comfort
(mit  induktiver  Ladefunktion)





(nur  in  Verbindung  mit  Winterpaket  oder  Ergo  Active  
Sitz/Sitzen)  

Comfortline

Highline

233  €
165  €

233  €
165  €

Marathon  
Edition
253  €
175  €

1.393  €

1.393  €

1.462  €

1.393  €

1.218  €

1.218  €

1.276  €

1.218  €

789  €

789  €

828  €

789  €

107  €
341  €

107  €
341  €

107  €
350  €

107  €
341  €

R-Line
233  €
165  €



Navigationssystem  Discover  Media  inkl.  
Streaming  &  Internet

(8  Zoll  Farb  und  Touchdisplay,  neue  Generation  des  
MIB  3  Infotainments,  8  Lautsprecher,  USB-C-
Anschluss,  Bluetooth  Handsfree,  KEIN  App  Connect)

428  €

428  €

448  €

428  €



Navigationssystem  Discover  Pro  inkl.  Streaming  
&  Internet

(9,2  Zoll  Farb  und  Touchdisplay,  neue  Generation  
des  MIB  3  Infotainments,  8  Lautsprecher,  USB-C-
Anschluss,  Bluetooth  Handsfree,  Sprachsteuerung,  
3D-Kartenanzeige,  App-Connect  Wireless)

1.345  €

1.345  €

1.413  €

1.345  €



Sprachbedienung  für  Navigationssystem  
Discover  Media

185  €

185  €

194  €

185  €



App-Connect  inkl.  Wireless-Funktion  für  Apple  
Car  Play

175  €

175  €

185  €

175  €



Soundsystem  Dynaudio  ohne  Subwoofer

526  €

526  €

555  €

526  €
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Ergoactive  Sitze  I  



Ergoactive  Sitze  II  



1  integrierter  Kindersitz  



2  integrierte  Kindersitze



2  Einzelsitze  in  der  3.  Sitzreihe

(Fahrersitz  einstellbar  in  14  Richtungen,  Vordersitze  
beheizbar,  Lendenwirbelstütze  el.  einstellbar  mit  
Masagefunktion  (nur  beim  Fahrer),  Ablagefach  unter  
dem  Beifahrersitz)
(Vorderrsitze  einstellbar  in  14  Richtungen,  
Vordersitze  beheizbar,  Lendenwirbelstützen  el.  
einstellbar  mit  Masagefunktion)  (Entfall  von  den  
Ablagefächern  unter  den  Vordersitzen,  Entfall  vom  
klappbaren  Beifahrersitz)
(für  Kinder  ab  3  Jahren  auf  dem  rechten  Sitz  in  der  
2.  Sitzreihe)  
(für  Kinder  ab  3  Jahren  auf  dem  rechten  und  linken  
Sitz  in  der  2.  Sitzreihe)
(im  Gepäckraumboden  versenkbar  (Nur  in  
Verbindung  mit  Tyre  Mobiltity  Set,  Entfall  des  
Ersatzrades,  nicht  in  Verbindung  mit  variabler  
Ladeboden))

Comfortline

Highline

Marathon  
Edition

R-Line

536  €

224  €

SERIE

---

770  €

458  €

253  €

---

204  €

204  €

214  €

204  €

419  €

419  €

438  €

419  €

877  €

877  €

926  €

877  €

---

---

---

3.060  €



Lederausstattung  Vienna  mit  R-Line  Logo  

(Mittelbahn  und  Sitzfläche  in  Leder  Vienna,  Entfall  
Schubladen  unter  Vordersitzen,  Beifahrersitz  nicht  
umklappbar,  Vordersitze  höhenverstellbar,  
elektrische  Vordersitze)



Lederausstattung  Vienna  

(Fahrersitz  elektrisch  verstellbar,  Vordersitze  beheizt,  
Sitzmittelbahn  und  Mittelbahn  in  Leder  Vienna)

3.119  €

2.700  €

3.275  €

---

2  Einzelsitze  in  der  3.  Sitzreihe  für  
Lederausstattung  Vienna

(im  Gepäckraumboden  versenkbar)  (Nur  in  
Verbindung  mit  Tyre  Mobiltity  Set,  Lederausstattung  
Vienna,  Entfall  des  Ersatzrades,  nicht  in  Verbindung  
mit  variabler  Ladeboden)

1.052  €

1.052  €

1.101  €

---
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Comfortline

Highline

Marathon  
Edition

R-Line

126  €

126  €

126  €

---



3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad,  
beheizbar

(Bedienung  von  Radio,  Telefon  und  Bordcomputer,  
Schaltknauf  und  Handbremsgriff  in  Leder)    (nur  in  
Verbindung  mit  einem  Winterpaket  (Highline  
Winterpaket  2)  oder  Ergo  Active  Sitzen,  nicht  in  
Verbindung  mit  Aktionspaket  Comfort+)



3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad,  inkl.  
Schaltwippen  für  DSG  

(Bedienung  von  Radio,  Telefon  und  Bordcomputer,  
Schaltknauf  und  Handbremsgriff  in  Leder)

155  €

SERIE

155  €

---



3-Speichen-Multifunktionslederlenkrad  inkl.  
Schaltwippen,  beheizbar  für  DSG  

(Bedienung  von  Radio,  Telefon  und  Bordcomputer,  
Schaltknauf  und  Handbremsgriff  in  Leder)    (nur  in  
Verbindung  mit  einem  Winterpaket  oder  Ergo  Active  
Sitzen,  nicht  in  Verbindung  mit  Aktionspaket  
Comfort+)

263  €

263  €

282  €

---



Verlängerte  Garantie  für  4  Jahre  /  80  000  km

302  €

302  €

SERIE

302  €
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Außenfarben

Uranograu

Pure  White

Atlantik  Blue  M etallic

Carribean  Blue  M etallic

Dolphin  Grau  M etallic

Deep  Black  Perleffekt

Reflexsilber  M etallic

Oryx  Weiß  Perleffekt
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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

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:

Siehe  http://www.hvt-automobile.de/hvt/garantieverlaengerung.html

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.
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Standorte

6x  in  Deutschland,  immer  in  Ihrer  Nähe:

Filiale  Düsseldorf
Telefon
Fax
E-Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

Filiale  Herrenberg  (bei  Stuttgart)
0211/96082500
0211/96082510
duesseldorf@hvt-automobile.de
Karl-Geusen-Str.173,  40231  Düsseldorf
https://goo.gl/maps/VTzLzTjqA4E2

Filiale  Hamburg
Telefon
Fax
E-Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

Telefon
Fax
E-Mail
Adresse
Maps

07032/3090040
07032/3090041
stuttgart@hvt-automobile.de
Heisenbergstr.  9,  71083  Herrenberg
https://goo.gl/maps/oVgqEVMtVVD2

:
:
:
:
:

0341/33173600
0341/33173609
leipzig@hvt-automobile.de
Großer  Marktweg  3,  04178  Leipzig
https://goo.gl/maps/qemXHJCjXhR2

:
:
:
:
:

030/516956460
030/30369575
berlin@hvt-automobile.de
Ferdinand-Schulze-Straße  85/87,  13055  Berlin
https://goo.gl/maps/z22v4pjTDHm

Filiale  Leipzig
040/688920300
040/87092229
hamburg@hvt-automobile.de
Oehleckerring  16,  22419  Hamburg
https://goo.gl/maps/dJiFXmYu2vM2

Telefon
Fax
E-Mail
Adresse
Maps

Filiale  Wolfratshausen  (bei  München)

Filiale  Berlin

Telefon
Fax
E-Mail
Adresse
Maps

Telefon
Fax
E-Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

:
:
:
:
:

08171/3827020
08171/3827029
muenchen@hvt-automobile.de
Pfaffenrieder  Str.  1,  82515  Wolfratshausen
https://goo.gl/maps/cnvxgDZEw852

Weitere  Informationen  zu  Öffnungszeiten  finden  Sie  unter:
http://www.hvt-‐automobile.de/hvt/standorte.html
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  HVT  Automobile  GmbH.  

www.facebook.com/hvtautomobilegmbh

https://www.instagram.com/hvtautomobile/

https://twitter.com/HVTAutomobile
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