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Preis-  und  Ausstattungsübersicht

1.0  TSI 70/95 5-Gang 6,5  /  4,3  /  5,1 116 B Style 17.934  € 17.634  €

17.536  €

1.0  TSI 85/115 6-Gang

Automatik

2)  CO2-Emission  in  g/km:  kombiniert

1.0  TSI 85/115 6-Gang 6,4  /  4,3  /  5,1 116 B Style 18.519  € 18.219  €

15.392  €
1.0  TSI 85/115 6-Gang 6,4  /  4,3  /  5,1 116 B Ambition 16.472  € 16.172  €

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

17.836  €

Ambition116

6,4  /  4,3  /  5,1 116 B Active

1.0  TSI  DSG 85/115 Ambition

Kamiq Leistung Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)  

inkl.  16%  MwSt.Super KW/PS Ausstattungsniveau PreiseEmission2)

CO²-

Getriebe

Kraftstoff-

verbrauch1) Klasse3)

Effiziens-

70/95

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  5,0  und  5,4;;  CO2-Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  113  und  123;;  Effiziensklasse  B

1.0  TSI 70/95
5-Gang 6,5  /  4,3  /  5,1 B 14.027  €Active 14.327  €1161.0  TSI

1.0  TSI  DSG 85/115 Automatik 5,8  /  4,5  /  5,0 113 B Style 19.884  € 19.584  €

15.692  €

15.787  € 15.487  €

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.

5-Gang 6,5  /  4,3  /  5,1 B

5,8  /  4,5  /  5,0 113 B

1.5  TSI 110/150 6-Gang 6,6  /  4,7  /  5,4 123 B Ambition

1.5  TSI  DSG 110/150 Automatik 6,6  /  4,7  /  5,4 123 B Ambition

17.836  € 17.536  €
1.5  TSI 110/150 6-Gang 6,6  /  4,7  /  5,4 123 B Style 19.884  € 19.584  €

19.299  € 18.999  €
1.5  TSI  DSG 110/150 Automatik 6,6  /  4,7  /  5,4 123 B Style 21.346  € 21.046  €
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Preis-  und  Ausstattungsübersicht

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.

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,2  und  4,3;;  CO2-Emissionen  in  g/km:  kombiniert  112;;  Effiziensklasse  A
1)  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  innerorts/außerorts/kombiniert

1.6  TDI  DSG 85/115 Automatik 4,9  /  3,9  /  4,3 112 A Style 21.248  € 20.948  €
1.6  TDI  DSG 85/115 Automatik 4,9  /  3,9  /  4,3 112 A Ambition 19.299  € 18.999  €

1.6  TDI 85/115 6-Gang 5,0  /  3,8  /  4,2 112 A Style 19.884  € 19.584  €
1.6  TDI 85/115 6-Gang 5,0  /  3,8  /  4,2 112 A Ambition 17.836  € 17.536  €

Kamiq Leistung Kraftstoff- CO²- Effiziens- Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)  

inkl.  16%  MwSt.Diesel KW/PS Getriebe verbrauch1) Emission2) Klasse3) Ausstattungsniveau Preise
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Active  

Anzeige  zur  Schaltoptimierung

Heckscheibenwischer

Radio  SWING  -  6,5"  Display,  2  USB-Anschlüsse

Geschwindigkeitsbegrenzer

Chromumrandung  Frontgrill

16"  Stahlfelge  LHOTSE
4  Lautsprecher

Interieur  Active
ISOFIX-Befestigung  auf  den  äußeren  Rücksitzen  und  dem  Beifahrersitz

Elektrisch  verstell-  und  beheizbare  Außenspiegel
Elektrische  Fensterheber  hinten

Ablagefach  für  Warnwesten

Drittes  Bremslicht

Eiskratzer

Außenspiegel  mit  integrierten  Blinkern

Elektrische  Fensterheber  vorne

LED-Heckleuchten  
LED-Scheinwerfer  

Elektromechanische  Lenkunterstützung

Berganfahrhilfe
Bluetooth

Beifahrerairbag  abschaltbar
Beleuchtetes  Handschuhfach

Fahrersitz  höhenverstellbar
FRONT  ASSIST  -  Umfeldbeobachtungssystem  mit  Notbremsfunktion  

ESP,  ABS,  MSR,  ASR,  EDL,  HBA,  TPM,  XDS+

EASY  LIGHT  ASSIST  -  Lichtsensor  (Coming-  und  Leaving  Home)

Klimaanlage
LANE  ASSIST  -  Spurhalteassistent

Parktickethalter

Dachreling  schwarz

Außenspiegel  und  Türgriffe  in  schwarz

Bordcomputer  inkl.  MAXI  DOT

Front-Airbags
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Reifenreparaturset

Lendenwirbelstütze  für  Fahrer-  und  Beifahrersitz

Höhenverstellbare  Sicherheitsgurte  vorne

Wärmeschutzverglasung

Active  (Fortsetzung)

Sitzlehne  in  der  zweiten  Sitzreihe  umklappbar
SOS-Notruffunktion  bei  einem  Unfall

LED-Ambientebeleuchtung  weiß

16"  Stahlfelge  

Dreipunktsicherheitsgurte  hinten

Tempomat

Lederlenkrad

Mittelarmlehne  vorne
Paket  Ablage:  Taschenhaken,  Netzset  im  Kofferraum
Regenschirm  (Fahrerseite)

Airbags  hinten  (proaktiver  Insassenschutz)
Außenspiegel  und  Türgriffe  in  Wagenfarbe
Brillenfach

Signalisierung  von  nicht  angeschnallten  Personen

Kopfstützen  höhenverstellbar

Stahl-Reserverad
Start-Stopp-Funktion  inkl.  Energierückgewinnung
Verchromte  Türgriffe  im  Innenraum
Vier  Haltegriffe  im  Dachhimmel
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung  mit  Fernbedienung  (2  Klappschlüssel)
Zwei  Sonnenblenden,  Fahrerseite  mit  Schminkspiegel

Dekor  Silver  Haptic
DAB

Fahrer-Knieairbag

Seitenairbags  vorne

Ambition  (zusätzlich/abweichend  zu  Active)
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Winterpaket  1:  Sitzheizung  vorne,  beheizte  Scheibenwaschdüsen
Zweizonen-Klimaautomatik

Multifunktionslenkrad  (Radio/Telefon)
Fensterleisten  chrom

Style  (zusätzlich/abweichend  zu  Ambition)
16"  Leichtmetallfelge  CASTOR
Bi-LED-Scheinwerfer  inkl.  Kurvenfunktion,  dynamischen  Blinkern  und  Nebelscheinwerfer
Dachreling  silber
Dekor  Copper  Brushed
Einparkhilfe  hinten
Elektrisch  verstell-  beheiz-,  anklapp-  und  abblendbare  Außenspiegel
Fahrer-  und  Beifahrersitz  höhenverstellbar

SmartLink
TOP-LED-Rückleuchten  inkl.  dynamischen  Blinkern
Verstellbare  Mittelarmlehne  vorne  inkl.  2  USB-Anschlüsse
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Sonderausstattung
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---

---

---

---

1.179  €

1.579  €

---

---

---

---

Ambition Style

1.374  €

984  €

438  €

789  €

---

---

877  €
633  €
419  €
419  €
0  €0  €

419  €
419  €
633  €
877  €Premium-Metallic  Lackierung

Paket  Komfort

elektrisch  betriebener  Kofferraumdeckel,  
Mittelarmlehne  hinten,  beheizte  
Windschutzscheibe,  Winterpaket  2,  
beheiztes  Lenkrad  (nicht  in  Verbindung  mit  
Dynamic  Paket)

Metallic  /  Perleffekt

Paket  Connectivity  Extra

Paket  Extra

Rückfahrkamera,  Einparkhilfe  vorne  und  
hinten,  Side  Assist,  ACC  bis  210km/h,  Driver  
Alert

Sunset,  17"  Leichtmetallfelgen  PROPUS  
AERO,  Paket  Dynamic,  Sportfahrwerk,  Drive  
Mode  Select  (nicht  in  Verbindung  mit  Paket  
Komfort  und  Latice  Grey  Dekor)
9,2"  Amundsen  Navigation,  Virtual  Cockpit,  
Skoda  Soundsystem,  induktive  
Ladefunktion,  Sprachsteuerung,  DAB,  Stahl  
Reserverad

Paket  Technik

Paket  Sport

Paket  Navigation

848  €
516  €
350  €
350  €
0  €

Winterpaket  1,  elektrische  Fensterheber  
hinten,  8  Lautsprecher,  kleines  Lederpaket,  
Multifunktionslenkrad  (Radio/Telefon),  
höhenverstellbarer  Beifahrersitz,  16"  
Leichtmetallfelgen  ORION,  TOP-LED-
Rückleuchten  inkl.  dynamischen  Blinkern,  
Einparkhilfe  hinten
Winterpaket  1,  elektrische  Fensterheber  
hinten,  8  Lautsprecher,  kleines  Lederpaket,  
Multifunktionslenkrad  (Radio/Telefon),  
höhenverstellbarer  Beifahrersitz,  16"  
Leichtmetallfelgen  ORION,  TOP-LED-
Rückleuchten  inkl.  dynamischen  Blinkern,  
Einparkhilfe  hinten,  Radio  Bolero,  
SmartLink,  Induktive  Ladefunktion

---

Active

Stahl  Grau

Energy  Blau
Candy  Weiß/Corrida  Rot
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Licht-  und  Regensensor  inkl.  Fernlichtassistent

Scheinwerferreinigunganlage

126  €

SERIE

SERIE
146  €
194  €

Anhängerkupplung

750  €

TOP-LED-Rückleuchten  inkl.  dynamischen  Blinkern --- 146  €

---

750  €
Diebstahlsicherung  für  Leichtmetallfelgen --- 19  € 19  €
Stahl  Reserverad

302  €
--- 965  € 458  €

--- 594  €
--- 594  €---

18"  schwarz  polierte  Leichtmetallfelgen  VEGA

17"  Leichtmetallfelgen  VOLANS
17"  schwarz  polierte  Leichtmetallfelgen  PROPUS  AERO
18"  Leichtmetallfelgen  CRATER

---

--- 77  €

Bi-LED-Scheinwerfer  inkl.  Kurvenfunktion,  dynamischen  
Blinkern  und  Nebelscheinwerfer

---

--- ---

Reserverad  für  Skoda  Soundsystem

77  €

126  €

302  €

Paket  Media

68  €
360  €
SERIE
0  €
165  €

--- 68  €

---

---

---

Paket  Simply  Clever  1 107  € 107  €

Paket  Simply  Clever  2 136  € 136  €

Driver  Alert
Side  Assist  inkl.  Rear  Traffic  Alert
16"  Leichtmetallfelgen  CASTOR
16"  Leichtmetallfelgen  ORION

Active Ambition

---

Style

Paket  Connectivity Virtual  Cockpit,  induktive  Ladefunktion,  
Wireless  SmartLink,  DAB

--- --- 494  €

Paket  Dynamic
Sportsitze,  Multifunktionssportlenkrad,  
Aluminium-Pedalerie,  schwarzer  
Dachhimmel,  LED-Beleuchtung

--- --- 292  €

633  €

848  € 692  € 692  €

--- 360  €
--- 516  €
--- 516  €
---
--- 809  €

16"  schwarz  polierte  Leichtmetallfelgen  HOEDUS  AERO
17"  Leichtmetallfelgen  BRAGA

--- 360  €
Sunset  -  getönte  Scheiben  ab  B-Säule --- 194  €
Umklappbare  Beifahrersitz

--- 146  €

672  €

--- 809  €

SERIE 126  €

---
18"  Leichtmetallfelgen  VEGA

Ablagefach  unter  den  Vordersitzen,  Door-
Protection,  12V-Anschluss  im  Kofferraum  
(nicht  in  Verbindung  mit  Dynamic  Paket)

induktive  Ladefunktion,  SmartLink,  Skoda  
Soundsystem,  Reserverad,  DAB
Abfalleimer,  Klapptische  an  der  Rückseite  
der  Vordersitze,  Multimediahalter  (nicht  in  
Verbindung  mit  Dynamic  Paket)

146  €
Anhängevorbereitung 185  € 204  € 204  €
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--- 438  € SERIE
Multifunktionslenkrad  (Radio/Telefon)  inkl.  Schaltwippen  
(DSG) ---

Beheiztes  Multifunktionslenkrad  (Radio/Telefon)

--- ---

Beheiztes  Multifunktionslenkrad  (Radio/Telefon)  inkl.  
Schaltwippen  (DSG)

--- --- 126  €

Multifunktionssportlenkrad  (Radio/Telefon)

194  €
Keine  Modellbezeichnung   SKODA-Schriftzug  bleibt  erhalten --- 0  € 0  €

0  €

Active Ambition Style

Dekor  Tabora  Brushed nur  in  Verbindung  mit  Suedia  
Lederpolsterung

Dekor  Latice  Grey

Stoßstangenteile  schwarz   --- 0  €
Off  Road  Paket --- 194  €

Winterpaket  1
Sitzheizung  vorne,  beheizte  
Scheibenwaschdüsen

--- 19  €

--- ---
Suedia  Lederpolsterung ---

---

--- 126  €

---

0  €
955  € 789  €Winterpaket  1  inkl.  Mittelarmlehne  hinten

Dachhimmel  schwarz --- --- 68  €
LED-Ambientebeleuchtung  kupfer --- 0  € 0  €
LED-Ambientebeleuchtung  rot 0  € 0  €

Multifunktionslenkrad  (Radio/Telefon)

--- --- 126  €

--- --- 126  €
Multifunktionssportlenkrad  (Radio/Telefon)  inkl.  
Schaltwippen  (DSG)

--- --- 126  €

Panoramadach  inkl.  schwarzer  Dachreling --- --- 770  €
Panoramadach  inkl.  silberne  Dachreling --- --- 770  €

224  € 321  € SERIE

Winterpaket  2
Sitzheizung  vorne  und  äußere  hintere  Sitze,  
beheizte  Scheibenwaschdüsen --- 506  € 194  €

Höhenverstellbarer  Beifahrersitz --- 48  € SERIE
Elektrisch  verstellbarer  Fahrersitz 399  €

Verstellbare  Mittelarmlehne  vorne  inkl.  2  USB-
Anschlüssen

--- 48  € SERIE

Lederlenkrad,  kleines  Lederpaket 224  € SERIE ---

---

Mittelarmlehne  hinten --- 146  €

87  €

Mittelarmlehne  vorne 194  € SERIE SERIE

146  €
Virtual  Cockpit --- 428  € 428  €
Drive  Mode  Select 87  €
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� Sportfahrwerk  inkl.  Drive  Mode  Select --- --- 478  €

nur  in  Verbindung  mit  Navigation 19  € 19  €

8"  Radio  Bolero  

--- 48  € 48  €

Skoda  Soundsystem 10  Laursprecher,  Subwoofer,  406W

--- 682  € 321  €
--- ---

370  € SERIE

0  €

Active

SERIE107  € SERIE

136  € 136  €

--- 380  €

789  €

389  €

282  € 282  €
409  €

1.169  € 1.013  €

--- ---

---

Style

--- 214  € 214  €
Einparkhilfe  hinten

Zweizonen-Klimaautomatik

Ambition

Doppelter  Ladeboden

9,2"  Amundsen  Navigation MapCare,  2  USB-Anschlüsse,  SmartLink,  
Skoda  Connect,  Virtual  Cockpit

---

116  €

Doppelseitige  Kofferraummatte

2  USB-Anschlüss,  SmartLink  (nur  in  
Verbindung  mit  SmartLink(+))

Beheizte  Windschutzscheibe
341  €

--- 263  € 263  €

Raucherausführung 38  € 29  € 29  €

Elektrisch  betriebener  Kofferraumdeckel

Alarmanlage  inkl.  Innenraumüberwachung

97  € 97  €

---

467  € SERIE

KESSY
schlüsselloses  öffnen/schließen  und  starten  
(nur  in  Verbindung  mit  Alarmanlage) --- ---

Induktive  Ladefunktion --- 243  €

---

---

Sprachsteuerung ---
DAB

Einparkhilfe  vorne  und  hinten
Park  Assist  -  Parklenkassistent
Rückfahrkamera
ACC  bis  210km/h

Gepäckraumtrennnetz

---
---

243  €

SmartLink 175  € 146  € SERIE
Wireless  SmartLink --- 185  € 48  €

Tempomat 185  € SERIE SERIE

Fahrer-Knieairbag 204  € SERIE SERIE

---

165  € SERIE

Elektrisch  verstell-,  beheiz-,  anklapp-  und  abblendbare  
Außenspiegel

(nur  in  Verbindung  mit  Fernlichtassistent  
inkl.  Regensensor)

--- 194  € SERIE

12V-Anschluss  im  Kofferraum Für  Ambition  und  Style  im  Paket  SIMPLY  
Paket  2  enthalten

38  € --- ---
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Außenfarben

Lava-Blau  Metallic  (ab  Ambition  erhältl.)

Energy-Blau  Uni

Velvet-Rot  Premium-Metallic Rallye-Grün  Metallic  (nur  für  Active) Maple-Braun  Metallic

Race-Blau  Metallic Crystal-Schwarz  Premium-Metallic

Stahl-Grau

Corrida-Rot Moon-Weiss  PerleffektQuartz-Grau  Metallic Black-Magic  Perleffekt

Candy-Weiß                 Titan-Blau  Metallic

Brilliant-Silber  Metallic
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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 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.

kostenlos

243  €
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Standorte
6x  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

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


