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  Dacia  Sandero

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
Preise  inkl.  
Sandero

Leistung

Super
SCe  75
SCe  75
SCe  75

KW/PS
54/73
54/73
54/73

Tce  100

74/100

Kraftstoff-‐

CO²-‐

Effiziens-‐

Getriebe
5-‐Gang
5-‐Gang
5-‐Gang

verbrauch1)
6,2  /  4,9  /  5,4
6,2  /  4,9  /  5,4
6,2  /  4,9  /  5,4

Emission2 )
123
123
123

Klasse3)
D
D
D

Ausstattungsniveau
Access
Essential
Comfort

Preise
8.390  €
8.890  €
9.690  €

Aktionsrabatt4)  und  
inkl.  19%  
Mehrwertsteuer
7.890  €
8.690  €
9.490  €

5-‐Gang

5,8  /  4,0  /  4,6

105

B

Comfort

10.990  €

10.790  €

110  (98)

B    (A)

Essential

10.490  €

10.290  €

110  (98)

B    (A)

Comfort

11.290  €

11.090  €

TCe  100  LPG

74/100

5-‐Gang

TCe  100  LPG

74/100

5-‐Gang

6,2  (7,6)  /  4,0  (5,0)  /  
4,8  (6,0)
6,2  (7,6)  /  4,0  (5,0)  /  
4,8  (6,0)

Preise  inkl.  
Sandero

Leistung

Diesel
Blue  dCi  95

KW/PS
70/95

Getriebe
5-‐Gang

Kraftstoff-‐

CO²-‐

Effiziens-‐

verbrauch1)
4,3  /  3,5  /  3,8

Emission2 )
101

Klasse3)
A

Ausstattungsniveau
Comfort

Preise
12.190  €

Aktionsrabatt4)  und  
inkl.  19%  
Mehrwertsteuer
11.990  €

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  3,8  und  6,0;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  98  und  127;  Effiziensklassen  A  -‐  D,  Werte  in  Klammern  für  LPG
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.  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.
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Serienausstattung
Access


























ABS  mit  elektronischer  Bremskraftverteilung  (EBV)  und  Bremsassistent
Elektronisches  S tabilitätsprogramm  (ESP)
Frontairbag  für  F ahrer  und  Beifahrer  (Beifahrerseite  deaktivierbar)
Seitenairbags  für  F ahrer  und  Beifahrer
Dreipunkt-‐S icherheitsgurte  v orne  und  hinten  
Isofix-‐Kindersitzbefestigung  auf  den  hinteren  Plätzen  (in  der  2.  S itzreihe)
Elektronische  Transponder-‐Wegfahrsperre
Gurtwarner  bei  nicht  angelegten  S icherheitsgurten  v orne
LED-‐Tagfahrlicht
Servolenkung,  hydraulisch
Heckscheibe  beheizbar
Heckscheibenwischer
Stoßfänger  in  S chwarz
Warnsignal  für  v ergessene  Beleuchtung  bei  abgeschaltetem  F ahrzeug
Außenspiegel  in  S chwarz
Türgriffe  in  S chwarz
Innenraumbeleuchtung  v orne
Vierstufiges  Heiz-‐  und  Belüftungssystem
Wärmeschutzverglasung
Stahlfelgen  15  Z oll
Mobilitäts-‐S et,  12V-‐Kompressor  und  Reifendichtmittel  (entfällt  bei  optionalem  Ersatzrad)
Drehzahlmesser  und  Geschwindigkeitsanzeige  im  Armaturenbrett
Rücksitzbank,  geteilt  umklappbar
Sitzbezüge  S toff
Reifendruckkontrollsystem
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Essential  (zusätzlich/abweichend  zu  Access)







Stoßfänger  in  Wagenfarbe
Stahlfelgen  15  Z oll
Zentralverriegelung  mit  F unkfernbedienung
Elektrische  F ensterheber  v orn  (Fahrerseite  mit  I mpulsefunktion)
Dacia  Plug  &  Radio  mit  M P3,  Tuner,  USB,  Aux-‐I n,  Bluetooth®-‐F reisprecheinrichtung  und  Bedienungssatellit  am  Lenkrad
Nebelscheinwerfer

Comfort  (zusätzlich/abweichend  zu  Essential)









Modularitäts-‐Paket:  (Dreipunkt-‐S icherheitsgurte  v orne,  höhenverstellbar,  und  hinten,  F ahrersitz  höhenverstellbar,  Lenkrad  höhenverstellbar)
Außenspiegel,  elektrisch  einstellbar
Stahlfelgen  15  Z oll
Bordcomputer  (entfällt  bei  LPG)
Comfort  Klimaanlage
Türgriffe  in  Wagenfarbe
Außenspiegel  in  Wagenfarbe
B-‐S äule  S chwarz

Alle  Angebote  sind  unverbindlich  und  freibleibend,  I rrtum  und  Z wischenverkauf  v orbehalten.  Alle  Angaben  entsprechen  den  zum  Z eitpunkt  der  Drucklegung  v orhandenen  Kenntnissen.  
Vorbehalten  bleiben  Änderungen  des  Herstellers,  die  den  Wert  oder  die  Gebrauchstauglichkeit  nicht  erheblich  mindern.
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Sonderausstattung
Access

Essential

Comfort

-‐-‐-‐
190  €
-‐-‐-‐
-‐-‐-‐
-‐-‐-‐
-‐-‐-‐

520  €
190  €
-‐-‐-‐
-‐-‐-‐
490  €
-‐-‐-‐

520  €
190  €
300  €
200  €
SERIE
300  €

-‐-‐-‐

150  €

SERIE

-‐-‐-‐
-‐-‐-‐
-‐-‐-‐
-‐-‐-‐

-‐-‐-‐
-‐-‐-‐
250  €
-‐-‐-‐

150  €
190  €
250  €
450  €

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐

250  €

-‐-‐-‐
100  €
-‐-‐-‐
395  €
595  €
690  €
790  €
250  €
350  €

120  €
100  €
100  €
395  €
595  €
690  €
790  €
250  €
350  €








Metallic-‐Lackierung
Sonderfarbe  "Marine  Blau"
LM-‐F elgen  15  Z oll  5-‐S peichen
Tempomat  inkl.  Geschwindigkeitsbegrenzer
Comfort  Klimaanlage
Klimaautomatik



Modularitäts-‐Paket






Elektrische  F ensterheber  hinten
Mittelarmlehne  v orn
Einparkhilfe  hinten
Rückfahrkamera  inkl.  Einparkhilfe  hinten



Media-‐Nav











Kartenmaterial  für  M edia-‐Nav
Reserverad
Lederlenkrad
Sitzheizung  F ahrersitz
Sitzheizung  F ahrer-‐  und  Beifahrersitz
AHK  starr,  13-‐polig,  inkl.  M ontage
AHK  abnehmbar,  13-‐polig,  inkl.  M ontage
Garantieverlängerung  um  12  M onate
Garantieverlängerung  auf  24  M onate

(inkl.  Deutschland)
(nicht  in  V erbindung  mit  LPG)
(nur  in  Kombination  mit  Tempomat)
(nachträglicher  Einbau  durch  Partnerwerkstatt)
(nachträglicher  Einbau  durch  Partnerwerkstatt)
(nicht  in  V erbindung  mit  Einparkhilfe  hinten)
(Garantiebeginn  nach  Ablauf  der  Werksgarantie)
(Garantiebeginn  nach  Ablauf  der  Werksgarantie)

-‐-‐-‐
100  €
-‐-‐-‐
395  €
595  €
690  €
790  €
250  €
350  €



Garantieverlängerung  um  12  M onate

(Garantiebeginn  nach  Ablauf  der  Werksgarantie)  (nur  für  LPG)

300  €

300  €

300  €



Garantieverlängerung  auf  24  M onate

(Garantiebeginn  nach  Ablauf  der  Werksgarantie)  (nur  für  LPG)

450  €

450  €

450  €

Dacia  Sandero,  Stand  28.12.20

(Dreipunkt-‐S icherheitsgurte  v orne,  höhenverstellbar,  und  hinten,  
Fahrersitz  höhenverstellbar,  Lenkrad  höhenverstellbar)

(Nur  in  Kombination  mit  M edia-‐Nav)
(Navigationssystem  mit  7-‐Z oll-‐Touchscreen  inkl.  Tuner,  USB,  Aux-‐I n,  
Bluetooth®-‐F reisprecheinrichtung  und  Bedienungssatellit  am  
Lenkrad),  (ohne  Kartenmaterial  Deutschland)
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Neuwagenaufbereitung






Ganzjahresreifen  15  Z oll  inkl.  M ontage
Winterkompletträder  (4  S tück)  auf  Alufelge
Winterkompletträder  (4  S tück)  auf  S tahlfelge
Scheibentönung  hintere  S eitenscheiben  und  Heckscheibe

(Ihr  neues  F ahrzeug  wird  für  die  Auslieferung  aufbereitet  
(Transportsicherungen  werden  entfernt,  das  F ahrzeug  wird  
entwachst  und  gewaschen  (innen  und  außen))
(im  Austausch  gegen  S erienbereifung)
(Markenreifen)
(Markenreifen)
(nachträglicher  Einbau  durch  Partnerwerkstatt)

Access

Essential

Comfort

80  €

80  €

80  €

390  €
660  €
540  €
450  €

390  €
660  €
540  €
450  €

390  €
660  €
540  €
450  €

Alle  Angebote  sind  unverbindlich  und  freibleibend,  I rrtum  und  Z wischenverkauf  v orbehalten.  Alle  Angaben  entsprechen  den  zum  Z eitpunkt  der  Drucklegung  v orhandenen  Kenntnissen.  
Vorbehalten  bleiben  Änderungen  des  Herstellers,  die  den  Wert  oder  die  Gebrauchstauglichkeit  nicht  erheblich  mindern.
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Außenfarben

Arktis  Weiß

Marine  Blau

Dünen  Beige  M etallic

Perlmutt  S chwarz  M etallic

Highland  Grau  M etallic

Kometen  Grau  M etallic

Dacia  Sandero,  Stand  28.12.20
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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:

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  LPG  300,-‐€)
24  monatige  Verlängerung  nur  350,00  €  (für  LPG  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)
0211/96082500
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.
Dacia  Sandero,  Stand  28.12.20
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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
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