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Düsseldorf:

0211-‐96082500

Filiale

Herrenberg:

07032-‐3090040

Filiale

Hamburg:

040-‐688920300

Filiale

Leipzig:
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Wolfratshausen:
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Berlin:
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Finanzierungen:

0211-‐96082515

Der  SEAT  ARONA

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
ARONA
Super
1,0  TSI
1,0  TSI
1,0  TSI

Leistung
KW/PS
85/115
85/115
85/115

1,0  TSI  DSG
1,0  TSI  DSG

85/115
85/115

Preise  inkl.  

Getriebe
6-‐Gang
6-‐Gang
6-‐Gang

Kraftstoff-‐
verbrauch1)
6,0  /  4,5  /  5,1
6,0  /  4,5  /  5,1
6,0  /  4,5  /  5,1

CO²-‐
Emission2 )
113
113
113

Effiziens-‐
Klasse3)
B
B
B

Ausstattungsniveau
Style
Xcellence
FR

Preise
15.987  €
16.767  €
16.962  €

Aktionsrabatt4)
15.587  €
16.367  €
16.562  €

7-‐Gang-‐DSG
7-‐Gang-‐DSG

5,7  /  4,5  /  5,0
5,7  /  4,5  /  5,0

113
113

B
B

Xcellence
FR

18.131  €
18.326  €

17.731  €
17.926  €

96

A+

Style

16.084  €

15.684  €

96

A+

Xcellence

16.669  €

16.269  €

96

A+

FR

16.864  €

16.464  €

1,0  TGI

66/90

6-‐Gang

1,0  TGI

66/90

6-‐Gang

1,0  TGI
66/90
(TGI:  k g/100km,  Klammerwerte:  m3 /100km)

6-‐Gang

4,4  (6,7)  /  3,0  (4,6)  
/  3,5  (5,4)    
4,4  (6,7)  /  3,0  (4,6)  
/  3,5  (5,4)      
4,4  (6,7)  /  3,0  (4,6)  
/  3,5  (5,4)      

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  5,0  und  5,1;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  113;  Effiziensklasse  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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Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht
ARONA
Diesel
1,6  TDI
1,6  TDI
1,6  TDI  DSG

Leistung
KW/PS
70/95
70/95
70/95

Preise  inkl.  

Getriebe
5-‐Gang
5-‐Gang

Kraftstoff-‐
verbrauch1)
4,8  /  3,6  /  4,0
4,8  /  3,6  /  4,0

CO²-‐
Emission2 )
106
106

Effiziens-‐
Klasse3)
A
A

Ausstattungsniveau
Style
Xcellence

Preise
17.839  €
18.619  €

Aktionsrabatt4)
17.439  €
18.219  €

7-‐Gang-‐DSG

4,7  /  3,9  /  4,5

118

B

Xcellence

19.789  €

19.389  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,0  und  4,5;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  106  und  118;  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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Serienausstattung
Style































16  Zoll-‐Leichtmetallräder  Design  26/1,  Reifen  205/60  R16
2  k lappbare  S chlüssel
Airbag  für  F ahrer  und  Beifahrer  (Beifahrerairbag-‐Deaktivierung)
Ambientebeleuchtung  (zweifarbig)  in  den  vorderen  Türen,  Beleuchtung  für  Fußraum  vorne
Außenspiegel  elektrisch  einstellbar
Außenspiegelgehäuse  und  Türgriffe  in  Wagenfarbe
Berganfahrassistent  (HHC)
Bordcomputer  Plus
Chromapplikationen  im  I nterieur
Chromleiste  im  Kühlergrill
Dachreling  in  schwarz
Dekoreinlagen  Armaturenbrett  Nizza  grau  matt
Digitaler  Radioempfang  DAB
Doppelter  Kofferraumboden  (nicht  für  TGI  M otoren)
Drittes  Bremslicht,  in  Heckspoiler  integriert
eCall-‐Notruffunktion
Elektronische  Differenzialsperre  (XDS)  (Nur  für  M otorisierungen  über  100  PS)
Elektronische  S tabilitätskontrolle  (ESC)
5  Jahre  Herstellergarantie  oder  bis  maximal  100.000km
Fahrersitz  mit  Höheneinstellung
Fahrzeugdach  in  Wagenfarbe
Fensterheber  elektrisch  v orne  und  hinten,  mit  Einklemmschutz  und  O ne-‐Touch-‐F unktion
Full  Link  (MirrorLink,  Android  Auto,  Apple  CarPlay)
Gepäckraumabdeckung
Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsbegrenzer  (ohne  Tempomat)
Getränkehalter  (2)  v orne
Halogen-‐Doppelscheinwerfer
Halogen-‐Heckleuchten
Heckscheibenwischer  mit  Waschanlage
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Style  (Fortsetzung)

































ISOFIX-‐Kindersitz-‐S icherungssystem,  in  der  2.  S itzreihe  links  und  rechts,  inkl.  Top-‐Tether-‐V erankerungspunkte
Klimaanlage
Komfortable  V ordersitze
Komfortables  F ederungsverhalten
Komfortblinker
Kopfairbagsystem  v orne  und  hinten
LED-‐Kennzeichenbeleuchtung
LED-‐Tagfahrlicht
Lederhandbremsmanschette
Lederschaltknauf
Leseleuchte  v orne
Media-‐S ystem  "Colour"  (Audiosystem  mit  6,5  Z oll  F arb-‐Touchscreen,  USB-‐C-‐S chnittstelle,  Bluetooth  Handsfree,  6  Lautsprecher)
Müdigkeitserkennung
Multifunktionslederlenkrad  höhen-‐und  längs  v erstellbar
Multikollisionsbremse
Nebelscheinwerfer
Optimale  S chaltpunktanzeige
Radschrauben  diebstahlhemmend
Reifendruckkontrollsystem
Reserverad  als  Notrad  (nicht  für  TGI  M otoren)
Rücksitzlehne  1/3  zu  2/3  geteilt  umlegbar
Scheibenwischer  v orne  mit  I ntervallschaltung
Seat  Connect  (Online  Dienstleistung  S afety  &  S ervice  für  10  Jahre,  Remote  Access  für  1  Jahr)
SEAT  S ervice  M obility
Seitenairbags  v orne
Servolenkung,  elektromechanisch
Sonnenblende  auf  F ahrer  und  Beifahrerseite  /  M ake-‐up-‐S piegel
Stoffpolsterung  S tyle
Stoßfänger  in  Wagenfarbe
Umfeldbeobachtungssystem  F rontAssist  mit  City-‐Notbremsfunktion  und  F ußgängererkennung
Wärmeschutzverglasung
Warnhinweis  Licht  an
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Style  (Fortsetzung)




Warnton  für  nicht  angelegten  S icherheitsgurt  v orne  und  hinten
Wegfahrsperre,  elektronisch
Zentralverriegelung  mit  F unkfernbedienung

Xcellence  (zusätzlich/abweichend  zu  Style)

























Ablagefach  unter  den  V ordersitzen
Ablagenetz  an  der  M ittelkonsole  im  Beifahrerraum
Ablagetasche  an  der  Rückseite  der  V ordersitze
Außenspiegel  beheizbar  und  elektrisch  einstell  und  anklappbar
Automatische  Klimaanlage  Climatronic
Beifahrersitz  mit  Höheneinstellung
Chromleisten  an  den  S eitenfenstern  (außen)
Coming-‐Home-‐  und  Leaving-‐  Home-‐F unktion
Dachhimmel  in  schwarz
Dachreling  chromfarben
Dekoreinlage  im  Lenkrad  und  in  den  v orderen  Türen  in  Weiß
Dekoreinlage  in  der  Armaturentafel  in  Weiß/Lederoptik
Fahrzeugdach  lackiert  in  Kontrastlackierung  (Midnight  S chwarz,  M agnetic  Grau)
Geschwindigkeitsregelanlage  (GRA)
Heckleuchten  in  LED-‐Technologie
Innenspiegel  automatisch  abblendend
Komfortable  V ordersitze  Xcellence
Kühlergrill  im  Chrom-‐Design
LED-‐Beleuchtung  für  Ablagefach  der  M ittelkonsole
Mittelarmlehne  v orne
Regensensor  und  Lichtsensor
Schlüsselloses  S chließ-‐und  S tartsystem  „Kessy“  (nur  für  Xcellence)
Stoffpolsterung  Xcellence
Ultraschall-‐Einparkhilfe  hinten
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FR  (zusätzlich/abweichend  zu  Style)










17  Z oll-‐Leichtmetallräder  Dynamic  26/3,  Reifen  205/55  R17
Dekoreinlage  im  Lenkrad  und  in  den  v orderen  Türen  in  I ce  M etal
Dekoreinlage  in  der  Armaturentafel  in  S chwarz/Lederoptik
Fahrwerk  um  15mm  tiefergelegt  (nicht  für  TGI  M otoren)
Kühlergrill  im  F R-‐Design
Seat  Drive  Profile  (nicht  für  TGI  M otoren)
Sportsitze  v orne  im  F R-‐Design
Stoffpolsterung  F R
Stoßfänger  im  F R-‐Design
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Style

Xcellence

FR

0  €
185  €
487  €
584  €

0  €
185  €
487  €
584  €

0  €
185  €
487  €
584  €

136  €

136  €

-‐-‐-‐

214  €
-‐-‐-‐
360  €
-‐-‐-‐
-‐-‐-‐

-‐-‐-‐
360  €
360  €
-‐-‐-‐
536  €

-‐-‐-‐
-‐-‐-‐
-‐-‐-‐
360  €
-‐-‐-‐

204  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

233  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

311  €

-‐-‐-‐






Uni-‐Lackierung  (Pure  Rot)
Candy  Weiß
Metallic-‐Lackierung
Desire-‐Rot  S onderlackierung



Ganzjahresreifen  205/60  R16







17  Zoll-‐Leichtmetallräder  Dynamic  I
17  Z oll-‐Leichtmetallräder  Dynamic  I I
17  Z oll-‐Leichtmetallräder  Dynamic  I II
18  Z oll-‐Leichtmetallräder  Performance  S chwarz
18  Z oll-‐Leichtmetallräder  Performance  Grau



Aktionspaket  Technolgy  S tyle  

(Paket  Drive  +  Ablagenpaket)



Aktionspaket  Technology  S tyle  PLUS  (NICHT  für  M otoren  mit  70  
kW  und  110  k W)



Aktionspaket  Technolgy  Xcellence  

(Paket  Drive  +  Ablagenpaket  +  17  Zoll-‐Leichtmetallräder  Dynamic  
I)
(Seitenscheiben  ab  2.  Sitzreihe  und  Heckscheibe  dunkel  getönt  +  
Paket  Deluxe)



Aktionspaket  Technolgy  Xcellence  PLUS  (NICHT  für  M otoren  mit  70   (Seitenscheiben  ab  2.  Sitzreihe  und  Heckscheibe  dunkel  getönt  +  
kW  und  110  k W)
Paket  Deluxe  +  17  Zoll-‐Leichtmetallräder  Dynamic  II/III)

-‐-‐-‐

380  €

-‐-‐-‐



Aktionspaket  Technolgy  F R  

(Voll-‐LED-‐S cheinwerfer  v orne  +  Paket  V ision  Plus  +  Paket  Deluxe)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

906  €



Aktionspaket  Technolgy  F R  PLUS  (NICHT  für  M otoren  mit  70  k W  
und  110  k W)

(Voll-‐LED-‐Scheinwerfer  vorne  +  Paket  Vision  Plus  +  Paket  Deluxe  
+  18  Zoll-‐Leichtmetallräder  Performance  Schwarz  +  
Seitenscheiben  ab  2.  Sitzreihe  und  Heckscheibe  dunkel  getönt)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

959  €



Diebstahlwarnanlage

204  €

204  €

204  €



BeatsAudio  S oundsystem  

419  €

419  €

419  €



Connectivity  Box  inkl.  Wireless  Charger  

126  €

126  €

126  €



Dekoreinlage  in  der  Armaturentafel  in  S chwarz/Lederoptik  mit  
grauen  Nähten  (Nicht  in  V erbindung  mit  Paket  Deluxe)

-‐-‐-‐

116  €

-‐-‐-‐

SEAT  ARONA,  Stand  02.09.20

(Nur  in  V erbindung  mit  16  Z oll  Leichtmetall-‐F elgen,  nicht  für  TGI  
Motoren)  

(6  Lautsprecher,  digitaler  8-‐Kanal-‐Verstärker,  Subwoofer,  300  
Watt  (Entfall  Ablagefach  unter  Vordersitze,  nicht  für  TGI  
Motoren))
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Virtual  Cockpit  (Nicht  für  TGI)



Fahrzeugdach  in  Wagenfarbe
Fahrzeugdach  lackiert  in  Kontrastlackierung  (Midnight  S chwarz,  
Magnetic  Grau)
Schlüsselloses  Schließ-‐  und  Startsystem  Kessy
Navigationsdaten  Europa  (auf  SD-‐Karte)  für
Navigationssystem





(volldigitales  Kombiinstrument  mit  TFT-‐  Display)  

Style

Xcellence

FR

311  €

311  €

311  €

0  €

0  €

0  €

360  €

SERIE

SERIE

253  €

SERIE

253  €

0  €

0  €

0  €

Navigationssystem  

(8  Z oll  F arb,-‐  und  Touchdisplay,  2x  USB-‐C-‐S chnittstellen,  Bluetooth  
Handsfree,  6  Lautsprecher,  S prachsteuerung,  F ull  Link)

526  €

526  €

526  €



Paket  Beats  

(BeatsAudio  Soundsystem,  Sitzbezüge  Dinamica  (Leder/Velour)  
mit  orangen  Nähten  und  BeatsAudio  Logo,  Ablagetasche  an  der  
Rückseite  der  Vordersitze,  orange  Nähte  an  Lenkrad  und  
Schaltknauf,  schwarzer  Dachhimmel)

633  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



Deluxe  Paket  

272  €

-‐-‐-‐

272  €



Deluxe  Paket

-‐-‐-‐

419  €

-‐-‐-‐



Paket  Drive

185  €

SERIE

SERIE



Paket  S afe  Driving

Adaptiver  Tempomat  ACC,  S ide  Assist,  Exit  Assist,  (für  S TYLE:  
Außenspiegel  beheizbar  und  elektrisch  anklappbar)

467  €

467  €

467  €



Paket  LED

Voll-‐LED-‐S cheinwerfer  v orne,  Heckleuchten  in  LED-‐Technologie  
(Nebelscheinwerfer  ohne  Abbiegelicht)

789  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



RED  Paket  

(Bremssättel  rot  lackiert,  S icherheitsgurte  mit  rotem  Rand,  selektive  
Fahrwerkeinstellung  Dual  Ride)  (nicht  für  TGI  M otoren)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

350  €



Ablagen  Paket

(Mittelarmlehne  v orne,  Ablagefach  unter  den  V ordersitzen)  

233  €

SERIE

SERIE



SEAT  ARONA,  Stand  02.09.20

(Sportsitze  vorne,  Stoff-‐/Teillederpolsterung  Dinamica,  
Ablagetasche  an  der  Rückseite  der  Vordersitze,  (für  STYLE:  
Beifahrersitz  mit  Höheneinstellung))
(Sportsitze  vorne,  Stoff-‐/Teillederpolsterung  Dinamica,  
Ablagetasche  an  der  Rückseite  der  Vordersitze,  Dekoreinlage  in  
der  Armaturentafel  in  Lederoptik)
(Tempomat  inkl.  Müdigkeitserkennung)
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Style

Xcellence

FR



Paket  S pring  

(Climatronic,  Regensensor,  Lichtsensor  mit  automatischer  Coming-‐
Home-‐  und  Leaving-‐  Home-‐F unktion,  Außenspiegel  elektrisch  
anklappbar,  I nnenspiegel  automatisch  abblendend)  

506  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐



Paket  V ision  Plus  

(Parklenkassistent  mit  Ultraschall-‐Einparkhilfe  vorne  und  hinten,  
inkl.  Rückfahrkamera)

682  €

682  €

682  €



Winterpaket

(Vordersitze  beheizbar),  (zusätzlich  für  S TYLE:  Außenspiegel  
beheizbar  und  elektrisch  anklappbar,  V ordersitze  höheneinstellbar)

360  €

321  €

321  €





Parksensoren  hinten
Voll-‐LED-‐S cheinwerfer  v orne  
Anhängevorrichtung,  abnehmbar  (Nicht  für  TGI  Motoren)

(Nebelscheinwerfer  ohne  Abbiegelicht)

233  €
-‐-‐-‐
575  €

SERIE
545  €
575  €

SERIE
545  €
575  €



SEAT  CONNECT  S afety  &  S ervice  für  1  Jahr  (inkl.  F ernzugriff  und  
Online-‐I nfotainment)  +  S EAT  CONNECT  M edia  &  I nternet  für  1  Jahr
(nur  in  V erbindung  mit  dem  Navigationssystem)

0  €

0  €

0  €



Seitenscheiben  ab  2.  Sitzreihe  und  Heckscheibe  dunkel  getönt

146  €

146  €

146  €



Erweiterte  Herstellergarantie  für  maximal  5  Jahre  oder  
150.000km

97  €

97  €

97  €

SEAT  ARONA,  Stand  02.09.20

(Die  erweiterte  Garantie  besteht  aus  2  Jahren  gesetzlicher  Garantie  
und  3  Jahren  erweiterter  Garantie)  
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Außenfarben

Pure  Rot

Candy  Weiss

Midnight  S chwarz  M etallic

Mystery  Blau  M etallic

Magnetic  Grau  M etallic

Nevada  White  M etallic

Urban  S ilver  M etallic

Desire  Rot  M etallic

SEAT  ARONA,  Stand  02.09.20
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Unser  Service  -‐  Ihr  Vorteil
Fahrzeugabholung
Auslieferung  in  einer  unserer  F ilialen:  Düsseldorf,  Wolfratshausen  (bei  M ünchen),  Hamburg,  Leipzig,  Herrenberg  (bei  S tuttgart),  Berlin
Bei  der  Abholung  in  einer  unserer  F ilialen  erfolgt  die  Auslieferung  direkt  über  uns  inklusive  einer  F ahrzeugeinweisung.
Die  F ahrzeugabholung  k ann  v on  M ontag  bis  F reitag  (10.00  Uhr  bis  17.00)  erfolgen.
Lieferung  "Frei  Haus"  (bundesweite  Anlieferung  per  LkW)                                                                                                                      
Ihr  F ahrzeug  wird  per  LKW  zu  ihnen  nach  Hause  geliefert.  Die  S pedition  stimmt  den  Übergabetermin  mit  I hnen  ab  und  liefert
ihren  "Neuen"  pünktlich  und  zuverlässig  bis  v or  ihre  Haustür.  Komfortabler  k ann  ein  F ahrzeugkauf  nicht  sein!

☐

Inklusivleistungen

kostenlos

243  €

Neuwagen-‐Anschlussgarantie

Vertrag  nach  deutschem  Recht

Garantiebeginn:

Nach  Ablauf  der  Werksgarantie

Zusendung  der  Zulassungsdokumente  ohne  Anzahlung

Laufzeit:

12  bzw.  24  Monate  nach  Ablauf  der  Werksgarantie

Bezahlung  erst  bei  Übergabe  ihres  Fahrzeuges

Garantieabschluss:

Bis  zur  Fahrzeugübernahme

Kein  Zoll  oder  sonstige  Gebühren

Garantieumfang:

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

Ausführliche  Einweisung  bei  Fahrzeugübergabe

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

Inkl.  Übergabeinspektion

in  2-‐3  Jahren!!!

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

Finanzierung

Lagerwagen

Finanzierung  schon  ab  1,99%  effektiver  Jahreszins*

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

Ballonfinanzierung

Wir  verfügen  über  den  Zugriff  auf  viele  hundert  Lagerfahrzeuge.

Laufzeit  von  12  bis  zu  96  Monaten

Den  täglich  aktuellen  Lagerfahrzeugbestand  erfragen  Sie  bitte  telefonisch-‐.

Absicherung  bei  Arbeitslosigkeit
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.

Seat  Arona,  Stand  02.09.20
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Standorte

6x  in  Deutschland,  immer  in  Ihrer  Nähe:

Filiale  Düsseldorf
Telefon
Fax
E-‐Mail
Adresse
Maps

:
:
:
:
:

Filiale  Herrenberg  (bei  Stuttgart)
0211/96082500
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.
Seat  Arona,  Stand  02.09.20
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Join  us  on  Facebook,  Instagram  und  Twitter
Seien  Sie  immer  auf  dem  neuesten  Stand.  Hier  versorgen  wir  Sie  mit  den  wichtigsten  News  von  HVT  Automobile  GmbH.  

www.facebook.com/hvtautomobilegmbh

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

https://twitter.com/HVTAutomobile

Seat  Arona,  Stand  02.09.20
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