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Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht

22.290  € 21.990  €

1.5  eTSI  DSG 110/150 Automatik 6,1  /  4,2  /  4,9 112 A FR 24.190  € 23.890  €

22.190  € 21.890  €

1.5  eTSI  DSG 110/150 Automatik 6,1  /  4,2  /  4,9 112 A Xcellence 24.290  € 23.990  €

B FR

96/130
1.5  TSI 6-‐Gang 111 Xcellence 21.490  € 21.190  €
1.5  TSI 96/130 6-‐Gang 6,3  /  4,0  /  4,8 111 A FR 21.390  € 21.090  €

6-‐Gang 6,3  /  4,0  /  4,8 A 19.590  €Style 19.890  €1111.5  TSI

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

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

CO²-‐
Getriebe

Kraftstoff-‐
verbrauch1) Klasse3)

Effiziens-‐

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,8  und  4,9;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  111und  113;  Effiziensklassen  A  &  B
1)  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  innerorts/außerorts/kombiniert

3)  Effiziensklassen  bewerten  Fahrzeuge  anhand  der  CO2-‐Emissionen  unter  Berücksichtigung  des  Fahrzeugleergewichts.  Fahrzeuge,  die  dem  Durchschnitt  entsprechen,  werden  mit  C  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  besser  sind  als  der  
heutige  Durchschnitt,  werden  mit  A+++,  A++,  A+,  A  oder  B  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  schlechter  als  der  Durchschnitt  sind,  werden  mit  D,  E,  F  oder  G  beschrieben.
4)  Aktionsrabatt  gültig  für  alle  individuellen  Neubestellungen

Alle  angegebenen  Preise  inkl.  19%  MwSt.  Alle  Angebote  sind  unverbindlich  und  freibleibend,  Irrtum  und  Zwischenverkauf  vorbehalten.  Alle  Angaben  entsprechen  den  zum  Zeitpunkt  der  Drucklegung  vorhandenen  Kenntnissen.  
Vorbehalten  bleiben  Änderungen  des  Herstellers,  die  den  Wert  oder  die  Gebrauchstauglichkeit  nicht  erheblich  mindern.

Weitere  Informationen  zum  offiziellen  Kraftstoffverbrauch  und  den  offiziellen  spezifischen  CO2-‐Emissionen  neuer  Personenkraftwagen  können  dem  "Leitfaden  über  den  Kraftstoffverbrauch  und  die  CO2-‐Emissionen  neuer  
Personenkraftwagen"  entnommen  werden,  der  an  allen  Verkaufsstellen  und  bei  der  "Deutschen  Automobil  Treuhand  GmbH"  unter  www.dat.de  unentgeltlich  erhältlich  ist.

1.5  TSI 110/150 6-‐Gang 6,3  /  4,1  /  4,9 113

6,3  /  4,0  /  4,8 A96/130

1.5  TSI 110/150 6-‐Gang 6,3  /  4,1  /  4,9 113 B Xcellence
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Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht

Kraftstoff-‐ CO²-‐ Effiziens-‐

2.0  TDI  DSG 110/150 Automatik 4,2  /  3,4  /  3,7 97 A+ FR 26.190  € 25.890  €

Leistung

4,2  /  3,4  /  3,7 97 A+ Xcellence   26.290  € 25.990  €

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  C  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  besser  sind  als  der  
heutige  Durchschnitt,  werden  mit  A+++,  A++,  A+,  A  oder  B  eingestuft.  Fahrzeuge,  die  schlechter  als  der  Durchschnitt  sind,  werden  mit  D,  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.

Leon  Sportstourer Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)    

2.0  TDI  DSG 110/150 Automatik

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

Diesel KW/PS Getriebe verbrauch1) Emission2) Klasse3) Ausstattungsniveau Preise

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert    3,7;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  97;  Effiziensklasse  A+
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Airbag  für  Fahrer  und  Beifahrer,  Beifahrerairbag-‐Deaktivierung,  Seitenairbag  für  Fahrer  und  Beifahrer  und  Fondpassagiere,  Kopfairbag-‐System  vorne  und  hinten,  Kopfairbag-‐
System  vorne  und  hinten,  Knieairbag  Fahrer

LED  Heckleuchten

Dachhimmel  in  Grau

Bordcomputer

Elektronische  Stabilisierungskontrolle  (ESC)  inkl.  Bremsassistent

Kopfstützen  vorne,  Kopfstützen,  3  hinten
Keyless  Go  (Motor-‐Start  &  Stop-‐Knopf),  Zentralverriegelung  mit  Funkfernbedienung

Gepäckraumrollo
Geschwindigkeitsregelanlage  (GRA)  inkl.  Geschwindigkeitsbegrenzer

12-‐V-‐Steckdose,  vorne  und  im  Gepäckraum

Dynamisches  LED-‐Lichtband  am  Heck

Chromapllikationen  im  Innenraum

Style

4  Leichtmetallräder  Design  I  7J  x  16,  Reifen  205/55  R  16
Ablagefächer  unter  den  Vordersitzen  (nicht  für  eTSI)
Ablagetasche  an  der  Rückseite  der  Vordersitze

Dachreling  in  schwarz

LED  Innenbeleuchtung  (Handschuhfach  beleuchtet,  Make-‐up-‐Spiegel  Beleuchtug,  vordere  und  hintere  Leselampen)

Außenspiegel  elektrisch  einstell-‐  und  beheizbar

Bluetooth-‐Schnittstelle  mit  integrierter  Freisprechanlage  und  Audio-‐Streaming

Dachkantenspoiler

Digitaler  Radioempfang  DAB

Einzelradaufhängung  McPherson  mit  Schraubenfedern  und  Öldruckfedern

Differenzialsperre  elektronisch  (XDS),  für  Vorderachse

Elektronische  Parkbremse  inkl.  Auto-‐Hold-‐Funktion

Fahrer-‐  und  Beifahrersitz    mit  Höhenverstellung,  Lendenwirbelstütze  für  Fahrer

Media  System  Plus  (Audiosystem  mit  8,25"  Farb-‐Touch-‐Screen,  USB-‐C-‐Schnittstelle  2  vorne,  7  Lautsprecher)

Fensterheber  elektrisch,  mit  Einklemmschutz  und  One-‐Touch-‐Funktion

Climatronic  mit  3-‐Zonen-‐Temperaturregelung

ISOFIX-‐Kindersitz-‐Sicherungssystem,  in  der  2.  Sitzreihe  links  und  rechts,  inkl.  Top-‐Tether-‐Verankerungspunkte

LED-‐Technologie  für  Scheinwerfer  und  Tagfahrlicht
Leseleuchte,  vorne/hinten,  Gepäckraumbeleuchtung

Außenspiegelgehäuse,  Türgriffe  und  Stoßstangen  in  Wagenfarbe
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Schaltknauf  in  Leder
Scheibenbremsen  vorne  und  hinten

Seitenfensterleisten  (außen)  in  schwarz

Variabler  Gepäckraumboden  mit  Staufächern  im
Gepäckraum  (nicht  für  eTSI)

Verlängerung  der  Herstellergarantie  um  3  Jahre  maximal  100.000km

SEAT  CONNECT  –  vorbereitet  für  die  Aktivierung  der  Dienstepakete  Sicherheit/Assistenz  und  Fernzugriff
Seat  Service  Mobiltität

Warnsummer  für  nicht  angelegte  Sicherheitsgurte  vorne

Verbundlenker  Hinterachse

Rücksitzlehne  asymmetrisch  geteilt  umklappbar  (60:40),  Fernentriegelung  zum  Umklappen  der  Rücksitzbanklehne  im  Kofferraum

Sicherheitsradschrauben
Sitzpolsterung  Style
Sonnenblende  auf  Fahrer-‐  und  Beifahrerseite  mit  Make-‐up-‐Spiegel  und  Beleuchtung

Notruf-‐Service,  keine  Registrierung  notwendig,  Dienst  ist  bei  Auslieferung  aktiviert

Servolenkung,  elektromechanisch

Müdigkeitserkennung

Style  (Fortsetzung)

Reifenkontrollanzeige
Reserverad  als  Notrad  inkl.  Werkzeugsatz  und  Wagenheber

Mittelarmlehne

Sportlenkrad  in  Leder  mit  Multifunktion

Umfeldbeobachtungssystem  Front  Assist  mit  City-‐Notbremsfunktion
Spurhalteassistent

Wärmeschutzverglasung

Wegfahrsperre,  elektronisch

Notfall  Ausweichassistent  und  Abbiegeassistent
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Umlaufende  Ambientebeleuchtung  im  Innenraum
Virtual  Cockpit  Volldigitales  Kombiinstrument  mit  10,25  TFT  Display

Automatische  Coming-‐Home-‐  und  Leaving-‐Home-‐Funktion

Seitenscheiben  ab  2.  Sitzreihe  und  Heckscheibe  dunkel  getönt

Mittelarmlehne  hinten  mit  Durchlademöglichkeit
Nebelscheinwerfer  mit  Abbiegelicht-‐Funktion  in  LED-‐Technologie

Xcellence  (zusätzlich/abweichend  zu  Style)

4  Leichtmetallräder  Dynamic  I  7,5J  x  17,  Reifen  225/45  R  17
Ablagefächer  unter  den  Vordersitzen  (Für  eTSI  nur  Warnwestenfach  unter  dem  Fahrersitz)
Außenspiegel  elektrisch  einstell-‐,  anklapp-‐  und  beheizbar,  inkl.  Beifahrerspiegelabsenkung

Dynamisches  LED-‐Lichtband  am  Heck
Innenspiegel  automatisch  abblendend
Kessy  Advanced  -‐  Schlüsselloses  Schließ-‐  und  Öffnungssystem

Ultraschall-‐Einparkhilfe  hinten

Dekoreinlagen  Nordic  Wood  braun,  Türverkleidungen  grau

Lendenwirbelstütze  für  Fahrer-‐/Beifahrersitz

Regensensor,  Lichtsensor  mit  automatischer  Fahrlichtschaltung

Chromleisten  an  den  Seitenfenstern  (außen),  Dachreling  verchromt

Sportlenkrad  in  Leder  mit  Multifunktion  und  Xcellence-‐Logo
Türeinstiegsleisten  beleuchtet,  vorne,  mit  Xcellence  Logo  (Für  DSG  inkl.  Schaltwippen)

Sitzpolsterung  Xcellence  in  Stoff/Leder  in  grau/schwarz/braun
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Sitzpolsterung  FR  in  Stoff/Leder  in  schwarz/grau  und  rote  Nähte

Regensensor,  Lichtsensor  mit  automatischer  Fahrlichtschaltung

Dekoreinlagen  Ice  Metal,  Türverkleidungen  aus  schwarzem  Kunstleder)
Dynamisches  LED-‐Lichtband  am  Heck

SEAT  Drive  Profile  (Gewähltes  Fahrprofil  beeinflusst  Lenkunterstützung  und  Gasannahme)
Seitenscheiben  ab  2.  Sitzreihe  und  Heckscheibe  dunkel  getönt

Außenspiegelgehäuse  in  Cosmo  Grau  lackiert

Türeinstiegsleisten  beleuchtet,  vorne,  mit  FR  Logo
Türgriffe  und  Stoßstangen  in  Wagenfarbe
Ultraschall-‐Einparkhilfe  hinten
Umlaufende  Ambientebeleuchtung  im  Innenraum
Virtual  Cockpit  Volldigitales  Kombiinstrument  mit  10,25  TFT  Display

FR  (zusätzlich/abweichend  zu  Style)

4  Leichtmetallräder  Dynamic  II  7,5J  x  17,  Reifen  225/45  R  17
Ablagefächer  unter  den  Vordersitzen  (Für  eTSI  nur  Warnwestenfach  unter  dem  Fahrersitz)
Außenspiegel  elektrisch  einstell-‐,  anklapp-‐  und  beheizbar,  inkl.  Beifahrerspiegelabsenkung

Sportlenkrad  in  Leder  mit  Multifunktion  und  FR-‐Logo  (Für  DSG  inkl.  Schaltwippen)
Stoßstangen  mit  Details  in  Cosmo  Grau

Automatische  Coming-‐Home-‐  und  Leaving-‐Home-‐Funktion

Sportfahrwerk  FR  um  15mm  tiefer  gelegt

Innenspiegel  automatisch  abblendend
Lendenwirbelstütze  für  Fahrer-‐/Beifahrersitz
Mittelarmlehne  hinten  mit  Durchlademöglichkeit
Nebelscheinwerfer  mit  Abbiegelicht-‐Funktion  in  LED-‐Technologie
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� Licht-‐und-‐Sicht-‐Paket  

LED-‐Innenlicht-‐Paket  

Ganzjahresreifen,  Reifen  205/55  R  16

Aktionspaket  Technology  FR  

Aktionspaket  Technology  Xcellence

Desire  Rot  Perleffekt
Metallic  Lackierung
Candy  Weiß
Pure  Rot

4  Leichtmetallräder  Performance  II  7,5J  x  18,  Reifen  225/40  R  18,  in  
Cosmo  Grau,  glanzgedreht

4  Leichtmetallräder  Performance  I  7,5J  x  18,  Reifen  225/40  R  18  in  
Cosmo  Grau,  glanzgedreht

4  Leichtmetallräder  Performance  I  7,5J  x  18,  Reifen  225/40  R  18  in  
Atom  Grau,  glanzgedreht

4  Leichtmetallräder  Sport  I    7,5J  x  18,  Reifen  225/40  R  18    in  Atom  
Grau,  glanzgedreht

4  Leichtmetallräder  Aero-‐Design  I  7,5J  x  18,  Reifen  225/40  R  18    in  
Cosmo  Grau,  glanzgedreht

4  Leichtmetallräder  Aero-‐Design  I  7,5J  x  18,  Reifen  225/40  R  18  in  
Atom  Grau,  glanzgedreht

4  Leichtmetallräder  Dynamic  III  7,5J  x  17,  Reifen  225/45  R  17

(Regensensor,  Lichtsensor  mit  automatischer  Fahrlichtschaltung,  
Automatische  Coming-‐Home-‐  und  Leaving-‐Home-‐Funktion,  
Innenspiegel  automatisch  abblendend)

(LED-‐Technologie  für  Ablagefach  in  der  Mittelkonsole,  
Fußraumbeleiuchtung  und  Türleisten)

0  €

Style

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

110  €

60  €

160  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐
570  €
230  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

620  €

690  €

-‐-‐-‐

SERIE

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

SERIE

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

1.420  €

-‐-‐-‐

810  €
570  €
230  €
0  €

Xcellence

620  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

1.350  €

810  €
570  €
230  €
0  €

FR

690  €

620  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

620  €

-‐-‐-‐

(Voll-‐LED-‐Scheinwerfer,  Parklenkassistent  mit  Einparkhilfe  vorne,  
Rückfahrkamera,  Winter-‐Paket,  Full  Link  Connectivity,  
Navigationssystem)

-‐-‐-‐

360  €

-‐-‐-‐

(Voll-‐LED-‐Scheinwerfer,  Parklenkassistent  mit  Einparkhilfe  vorne,  
Rückfahrkamera,  Winter-‐Paket,  Full  Link  Connectivity  (Nur  in  
Kombination  mit  Navigationssystem),  18  Zoll  Leichtmetallfelgen  
Performance  II  in  Cosmo  Grau,  Kessy  Advanced)
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FR

Winter-‐Paket  

Fahrassistenz-‐Paket  XL  für  Navigationssystem  (Nur  für  DSG  
Motoren,  nur  in  Kombination  mit  Navigationssystem)

Dinamica-‐Paket

Dinamica-‐Paket  

Fahrassistenz-‐Paket  M  für  Navigationssystem  (Nur  in  Verbindung  
mit  Navigationssystem)

Fahrassistenz-‐Paket  M  (Nicht  in  Verbindung  mit  
Navigationssystem)

Dynamic-‐Paket  

Fahrassistenz-‐Paket  XL  (Nur  für  DSG  Modelle,  nicht  in  Kombination  
mit  Navigationssystem)

Fahrassistenz-‐Paket  L  für  Navigationssystem  (Nur  in  Kombination  
mit  Navigationssystem)

Fahrassistenz-‐Paket  L  (Nicht  in  Kombination  mit  Navigationssystem)

(Sitzmittelbahn  in  Mikrofaser  Dinamica,  Farbe  schwarz,  
Dekoreinlagen  Light  Grey  Wood,  Türverkleidungen  aus  Kunstleder  
schwarz,  Fahrersitz  elektrisch  einstellbar  mit  Memory-‐Funktion,  
Außenspiegel  mit  Memory-‐Funktion,  Entfall  Ablagefächer  unter  
den  Vordersitzen)

Dinamica-‐Paket  (Sitzmittelbahn  in  Mikrofaser  Dinamica,  Farbe  
schwarz,  Türverkleidungen  aus  Kunstleder  schwarz,  Fahrersitz  
elektrisch  einstellbar  mit  Memory-‐Funktion,  Außenspiegel  mit  
Memory-‐Funktion,  Lendenwirbelstütze  Fahrerseite,  elektrisch  
einstellbar  (Entfall  Ablagefächer  unter  den  Vordersitzen)

(Adaptive  Fahrwerksregelung  DCC,  Progressivlenkung,  SEAT  Drive  
Profile,  Sport-‐HMI  mit  Anzeige  von  Sportfahrdaten  auf  dem  Display)

(Automatische  Distanzregelung  bis  210  km/h  mit  
vorausschauender  Geschwindigkeitsregelung  PCC,  
Fernlichtassistent,  Side  Assist,  Exit  Assist  und  Exit  warning,    
Verkehrszeichenerkennung)  

(Automatische  Distanzregelung  bis  210  km/h,  Fernlichtassisten,  
Side  Assist,  Exit  Assist)  

(Automatische  Distanzregelung  bis  210  km/h  mit  
vorausschauender  ,  Geschwindigkeitsregelung  PCC,  
Fernlichtassistent,  VerkehrszeichenerkennunG)  

(Automatische  Distanzregelung  ACC  bis  210  km/h,  
Fernlichtassistent)  

(Lenkrad  beheizbar,  Vordersitze  beheizbar)

(Automatische  Distanzregelung  bis  210  km/h  mit  
vorausschauender  Geschwindigkeitsregelung  PCC,  
Verkehrszeichenerkennung,  Fernlichtassistent,  Travel  Assist,  Side  
Assist,  Exit  Assist  und  Exit  warning,  beheiztes  Lenkrad  

(Automatische  Distanzregelung  ACC  bis  210  km/h,  
Fernlichtassistent,  Side  Assist,  Exit  Assist,  Travel  Assist,  beheiztes  
Lenkrad)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

230  €

230  €

-‐-‐-‐

Style

-‐-‐-‐

920  €

380  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

780  €

-‐-‐-‐

620  €

Xcellence

620  €

230  €

230  €

800  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

380  €

810  €

810  €

620  €

620  €

230  €

230  €

730  €

380  €

810  €

810  €
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Style Xcellence FR

Full  Link  Connectivity    (Nur  in  Verbindung  mit  Nacigationssystem)

Virtual  Cockpit  

SEAT  Connect  Safty  und  Service    (Nur  in  Kombination  mit  
Navigationssystem)

SEAT  Connect  Media  und  Internet  (Nur  in  Kombination  mit  
Navigationssystem)

MAPCARE  mit  Karte  für  Europa  integriert

Navigationssystem  

Außenspiegel  elektrisch  anklappbar  inkl.  
Beifahrerspiegelabsenkung  mit  Memory  Funktion  (Nur  in  
Verbindung  mit  Dinamica-‐Paket)

Außenspiegel  elektrisch  anklappbar  inkl.  
Beifahrerspiegelabsenkung

Sportsitze  vorne  mit  schwarzem  Nappa-‐Leder  und  roten  Ziernähten  

Dinamica-‐Paket

Full  Link  Connectivity    (Nur  in  Verbindung  mit  Media  System  Plus)

Connectivity  Box  im  Ablagefach  der  Mittelkonsole  inkl.  Wireless  
Charger

BeatsAudio  Soundsystem

Diebstahlwarnanlage  inkl.  Innenraumüberwachung,  Back-‐up-‐
Horn  und  Abschleppschutz

(Volldigitales  Kombiinstrument  mit  10,25  TFT  Display)

(Fernzugriff  und  Online-‐Infotainment-‐Service  für  1  Jahr)

(  10  Zoll  Farb-‐Touch-‐Screen  mit  Retina  Display,  2x  USB-‐C  vorne  und  
2x  USB-‐C  hinten  mit  Ladefunktion,  Bluetooth-‐Freisprechwinrichtung,  
Wi-‐Fi-‐Hotspot,  7  Lautsprecher,  Sprachsteuerung,  10GB  interner  
Speicher)

(inkl.  Android  Auto  (kabelgebunden)  und  Apple  CarPlay)

(inkl.  Android  Auto  und  Apple  CarPlay)

(10  Lautsprecher  (mit  Subwoofer),  digitaler  12-‐Kanal-‐Verstärker  
Subwoofer,  340  Watt  Gesamtleistung)

(Fahrersitz  elektrisch  verstellbar  inkl.  Memory-‐Funktion,  
Außenspiegel  inkl.  Memoryfunktion,  beheizte  Vordersitze  und  
Lenkrad,  Türinnenverkleidungen  aus  Kunstleder,  Entfall  
Ablagefächer  unter  den  Sitzen)

Dinamica-‐Paket  (Sitzmittelbahn  in  Mikrofaser  Dinamica,  Farbe  
schwarz,  rote  Nähte,  Fahrersitz  elektrisch  einstellbar  mit  Memory-‐
Funktion  inkl.  Außenspiegel  (Entfall  Ablagefächer  unter  den  
Vordersitzen)

0  €

0  €

670  €

160  €

160  €

190  €

460  €

270  €

1.970  €

-‐-‐-‐

110  €

380  €

0  €

SERIE

0  €

0  €

0  €

670  €

SERIE

-‐-‐-‐

1.790  €

-‐-‐-‐

160  €

160  €

190  €

SERIE

SERIE

0  €

0  €

0  €

670  €

160  €

160  €

190  €

460  €

270  €

1.720  €

710  €

-‐-‐-‐110  €

460  €

270  €
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Gepäcktrennnetz 150  € 150  € 150  €

Style Xcellence FR

Heckklappe  elektrisch  betätigt   ((Öffnung  &  Schließung)  inkl.  Sensorgesteuerter  Öffnung  &  
Schließung  (Virtual  Pedal)

450  € 450  € 450  €

Anhängevorrichtung,  schwenkbar
Anhängevorrichtung-‐Vorbereitung

Kessy  Advanced-‐Schlüsselloses  Schließ-‐  und  Öffnungssystem  inkl.  
SAFE  Funktionstaste

Seitenscheiben  ab  2.  Sitzreihe  und  Heckscheibe  dunkel  getönt
Dachhimmel  in  Schwarz

Leisten  an  den  Seitenfenstern  (außen)  in  Glossy  Black,  inkl.  
Dachreling  in  Glossy  Black

Chromleisten  an  den  Seitenfenstern  (außen),  Dachreling  in  Chrom

Modellbezeichnungsentfall  am  Heck
Panorama-‐Glasschiebedach

Standheizung  inkl.  Funkfernbedienung  (nicht  für  1.0  TSI  81KW,  1,0  
eTSI  81KW  Style)

Kessy  Advanced-‐Schlüsselloses  Schließ-‐  und  Öffnungssystem

Voll-‐LED-‐Scheinwerfer

Ultraschall-‐Einparkhilfe,  hinten

PreCrash  Assist
Rückfahrkamera

Parklenkassistent  mit  Einparkhilfe  vorne

Smart  Ambient  Light

Nebelscheinwerfer  mit  Abbiegelicht-‐Funktion  in  LED-‐Technologie

(Nur  in  Verbindung  mit  Diebstahlwarnanlage)

  (Proaktives  Insassenschutzsystem)

(Umlaufende  Ambientebeleuchtung  im  Innenraum,  
Zusammenspiel  mit  Assistenzsystemen  und
Drive  Profile  bei  FR)

(Voll-‐LED  Scheinwerfer,  Dynamische  
Leuchtweitenregulierung,Voll-‐LED  Heckleuchten,    Blinker  hinten  
mit  dynamischer  LED-‐Technologie,  Hola-‐Lichtprojektion  zur  
Begrüßung,  Infinite  Light,  Dynamisches  LED-‐Lichtband  am  Heck  )

710  €
140  €
200  €
-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

250  €

0  €
990  €

870  €

230  €

140  €
250  €
310  €
570  €

-‐-‐-‐

180  €

-‐-‐-‐

SERIE

0  €
990  €

870  €

0  €

140  €
250  €
SERIE
290  €

290  €

SERIE

870  €

230  €

140  €
250  €
SERIE
290  €

290  €

SERIE

870  €1.050  €

210  €

Verlängerung  der  Herstellergarantie  um  3  Jahre    maximal  150.000  
km

230-‐V-‐Steckdose  im  Gepäckraum  +  12  V  Steckdose

230  €SERIE230  €

180  €

110  €

180  €

110  €

180  €

110  €
710  €
140  €
SERIE
210  €

250  €

250  €

0  €
990  €

870  €

710  €
140  €
SERIE
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Außenfarben

Desire  Rot  PerleffektMagnetic  Grau  Metallic Nevada  Weiß  Metallic  (ab  Xcellence) Urban  Silber  Metallic

Mystery  Blau  MetallicCandy  Weiß Midnight  Schwarz  MetallicPure  Rot
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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,  Werl  (bei  Dortmund)

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: 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  250,00  €  (für  4WD  Modelle  300,-‐€)

24  monatige  Verlängerung  nur  350,00  €  (für  4WD  Modelle  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.

kostenlos

250  €
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Standorte 7x  in  Deutschland,  immer  in  Ihrer  Nähe:

Filiale  Düsseldorf Filiale  Herrenberg  (bei  Stuttgart)

Telefon : 0211/96082500 Telefon : 07032/3090040
Fax : 0211/96082510 Fax : 07032/3090041
E-‐Mail : duesseldorf@hvt-‐automobile.de E-‐Mail : stuttgart@hvt-‐automobile.de
Adresse : Karl-‐Geusen-‐Str.173,  40231  Düsseldorf Adresse : Heisenbergstr.  9,  71083  Herrenberg
Maps : https://goo.gl/maps/VTzLzTjqA4E2 Maps : https://goo.gl/maps/oVgqEVMtVVD2

Filiale  Hamburg Filiale  Leipzig

Telefon : 040/688920300 Telefon : 0341/33173600
Fax : 040/87092229 Fax : 0341/33173609
E-‐Mail : hamburg@hvt-‐automobile.de E-‐Mail : leipzig@hvt-‐automobile.de
Adresse : Oehleckerring  16,  22419  Hamburg Adresse : Großer  Marktweg  3,  04178  Leipzig
Maps : https://goo.gl/maps/dJiFXmYu2vM2 Maps : https://goo.gl/maps/qemXHJCjXhR2

Filiale  Wolfratshausen  (bei  München) Filiale  Berlin

Telefon : 08171/3827020 Telefon : 030/516956460
Fax : 08171/3827029 Fax : 030/30369575
E-‐Mail : muenchen@hvt-‐automobile.de E-‐Mail : berlin@hvt-‐automobile.de
Adresse : Pfaffenrieder  Str.  1,  82515  Wolfratshausen Adresse : Ferdinand-‐Schulze-‐Straße  85/87,  13055  Berlin
Maps : https://goo.gl/maps/cnvxgDZEw852 Maps : https://goo.gl/maps/z22v4pjTDHm

Filiale  Werl  (bei  Dortmund)
Weitere  Informationen  zu  Öffnungszeiten  finden  Sie  unter:

Telefon : 02924/9999070 http://www.hvt-‐automobile.de/hvt/standorte.html
Fax : 02924/9999079 Oder  rufen  Sie  uns  einfach  in  einer  unserer  Filialen  an,  
E-‐Mail : werl@hvt-‐automobile.de wir  helfen  Ihnen  gerne  weiter.
Adresse : Unionstraße  12d,  59457  Werl
Maps : https://goo.gl/maps/fGnLywQSLMSjMwdH7
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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


