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Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht

29.290  € 28.890  €
2.0  TSI  DSG  4s4 140/190 Automatik 7,9  /  5,2  /  6,2 143 C Scout 31.190  € 30.790  €

25.890  € 25.490  €1,5  TSI  M-‐HEV  DSG 110/150 Automatik 5,8  /  4,0  /  4,7 107

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

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  4,3  &  4,9;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  98  &  112;  Effiziensklassen  A+  und  A

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.

2.0  TSI  DSG  4s4 140/190 Automatik 7,9  /  5,2  /  6,2 143 C

1.0  TSI  M-‐HEV  DSG 81/110 Automatik 5,1  /  3,8  /  4,3 98 A+ Ambition 22.690  € 22.290  €

1,5  TSI  M-‐HEV  DSG 110/150 Automatik 5,8  /  4,0  /  4,7 107 A Ambition 23.990  € 23.590  €

Octavia  Combi Leistung Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)    
inkl.  19%  MwSt.Super KW/PS Ausstattungsniveau PreiseEmission2)

CO²-‐

Getriebe

Kraftstoff-‐

verbrauch1) Klasse3)

Effiziens-‐

1.0  TSI 81/110 6-‐Gang 6,0  /  4,0  /  4,7 107 A Active   19.090  € 18.690  €

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

22.090  € 21.690  €
1.5  TSI 110/150 6-‐Gang 6,2  /  4,1  /  4,9 112 A Style 23.690  €
1.5  TSI

1.5  TSI 110/150 6-‐Gang 6,2  /  4,1  /  4,9 112 A

20.590  €

24.090  €
Ambition

20.190  €

25.790  € 25.390  €

1.0  TSI 81/110 6-‐Gang 6,0  /  4,0  /  4,7 107 A Ambition

110/150 6-‐Gang 6,2  /  4,1  /  4,9 112 A Scout

A Style

Style
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Preis-‐  und  Ausstattungsübersicht

2.0  TDI  DSG  4x4 110/150 Automatik 5,5  /  3,8  /  4,4 117 A Style 30.690  € 30.290  €
2.0  TDI  DSG  4x4 110/150 Automatik 5,5  /  3,8  /  4,4 117 A Scout 32.390  € 31.990  €

2.0  TDI  DSG  4x4 110/150 Automatik 5,5  /  3,8  /  4,4 117 A Ambition 28.690  € 28.290  €

2.0  TDI  DSG 85/115 25.090  €

Octavia  Combi Leistung

Getriebe verbrauch1) Emission2)

25.490  €Automatik 4,9  /  3,2  /3,9

96 A+

Style 28.590  € 28.190  €

103 A+ Style 26.990  € 26.590  €

2.0  TDI  DSG  4x4 147/200 Automatik 9,9  /  9,9  /  9,9 199 G Style 32.290  € 31.890  €

97 A+
110/150 Automatik 4,4  /  3,3  /  3,7 97 A+

Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  kombiniert  zwischen  3,6  und  9,9;  CO2-‐Emissionen  in  g/km:  kombiniert  zwischen  96  und  199;  Effiziensklassen  A+  und  G
1)  Kraftstoffverbrauch  in  l/100km:  innerorts/außerorts/kombiniert
2)  CO2-‐Emission  in  g/km:  kombiniert

Ambition

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.

2.0  TDI  DSG  4x4

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.

147/200 Automatik 9,9  /  9,9  /  9,9 199

Kraftstoff-‐ CO²-‐ Effiziens-‐

4,4  /  3,3  /  3,7  

24.990  € 24.590  €
2.0  TDI 110/150 6-‐Gang

26.590  € 26.190  €
2.0  TDI  DSG 110/150 Automatik
2.0  TDI  DSG

Ambition 23.790  € 23.390  €

G Scout 34.090  € 33.690  €

Preise
85/115 6-‐Gang 4,3  /  3,3  /  3,6 96 A+ Active

2.0  TDI 110/150 6-‐Gang
5,2  /  3,1  /  3,9

102 A+ Ambition

Preise  inkl.  
Aktionsrabatt4)    
inkl.  19%  MwSt.Diesel KW/PS

22.590  € 22.190  €
Klasse3) Ausstattungsniveau

2.0  TDI

Ambition5,2  /  3,1  /  3,9 103 A+

2.0  TDI 85/115 6-‐Gang 4,3  /  3,3  /  3,6
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Heckscheibenwischer  inkl.  Scheibenwaschanlage  (Combi)
Halterung  für  die  Warnweste  unter  dem  Fahrersitz

Dachreling  Aero,  in  Schwarz  (Combi)
Brillenfach  am  Dachhimmel

Höheneinstellbare  Vordersitze

2-‐Speichen-‐Lederlenkrad

Drei  Kopfstützen  hinten

16"-‐Leichtmetallfelgen  Twister  Aero,  Bereifung  205/60  R16
2  Leselampen  vorne,  und  Beleuchtung  für  den  Fahrgastraum  hinten

4  Haltegriffe  im  Dachhimmel

Frontradarassistent  inkl.  City-‐Notbremsfunktion  mit  vorausschauendem  Fußgängerschutz
Gepäckraumbeleuchtung  -‐  2  Lampen  (Combi)

Dreipunkt-‐Sicherheitsgurte  vorne  und  hinten

Kombiinstrument  mit  Multifunktionsanzeige
Kopfairbags  und  Seitenairbags  vorn

Isofix-‐Vorbereitung  auf  dem  Beifahrersitz  und  den  äußeren  Rücksitzen

Elektrische  Fensterheber  vorn  und  hinten
Elektronische  Parkbremse

Gepäckraumrollo  (Combi)

Klimaanlage

Kühlergrillrahmen  verchromt
LED-‐Hauptscheinwerfer

Fahrer-‐  und  abschaltbarer  Beifahrerairbag,  Fahrer-‐Knieairbag

Berganfahrassistent  inkl.  Auto-‐Hold-‐Funktion

Müdigkeitserkennung

Bluetooth  Freisprechanlage

Außenspiegel  und  Türgriffe  in  Wagenfarbe

Easy  Start
Eiskratzer  in  der  Tankklappe

ESP  Z  ABS,  EBD,  MSR,  ASR,  EDL,  HBA,  DSR,  RBS,  ESBS,  TSA,  XDS+

12V  Steckdose  im  Gepäckraum

Active

Digitaler  Radioempfang  DAB+
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SmartLink  (MirrorLink,  Apple  CarPlay,  Android  Auto)
SOS-‐Notruffunktion  (eCall  inkl.  automatischer  Aktivierung  bei  einem  Unfall  mit  Airbagauslösung)

Regensensor  und  Fahrlichtassistent

Multikollisionsbremse  (MKB)

Ambition  (zusätzlich/abweichend  zu  Active)

Musiksystem  Swing  (mit  kapazitivem  8"-‐Farbdisplay,  2  USB-‐C-‐Ladebuchsen)
Regenschirmfach  in  der  Fahrertür
Reifendrucküberwachung

17"-‐Leichtmetallfelgen  Rotare  Aero,  Bereifung  205/55  R17
2-‐Speichen-‐Lederlenkrad  mit  Multifunktionstasten  (in  Verbindung  mit  DSG  inkl.  Schaltwippen)

Automatische  Innenspiegelabblendung
Dekor  Ambition

2-‐Zonen-‐Klimaanlage  Climatronic,  vollautomatisch,  für  Fahrer  und  Beifahrer  getrennt  regelbar

Spurhalteassistent  (Lane  Assist)
Taschenhaken  im  Gepäckraum  (Comb  und  Style  Limousine  4  Stück,  Active  und  Ambition  Limousine  2  Stück)
Tickethalter  an  der  Windschutzscheibe
Zentralverriegelung  inkl.  im  Schlüssel  integrierter  Funkfernbedienung
Zierleisten  außen  an  den  Seitenfenstern  in  schwarz  matt

Reifenmobilitätsset  (Reifenpannenspray  inkl.  Kompressor;  entfällt  bei  Wahl  eines  Reserverades)
Rücksitzlehne  60  :  40  geteilt  umklappbar
ŠKODA  CARE  CONNECT  (1Jahr)

Active  (Fortsetzung)

Rückfahrkamera
SmartLink  Wireless  (MirrorLin,  Apple  CarPlay,  Android  Auto)

Elektrisch  einstell-‐  und  beheizbare  Außenspiegel
Geschwindigkeitsregelanlage  mit  Speedlimiter
Heckleuchten  in  Kristallglasoptik  mit  animierten  Blinkern
Höheneinstellbare  Vordersitze  inkl.  Einstellbarer  Lendenwirbelstützen
Lautsprecheranzahl  (8)
LED-‐Nebelscheinwerfer  inkl.  Abbiegelicht
Mittelarmlehne  vorn,  Mittelarmlehne  hinten
Netzprogramm  im  Kofferraum  inkl.  Verzurrösen  (Nicht  für  MHEV)
Parksensoren  hinten  (mit  Maneuver  Assist)
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KESSY  (schlüsselloses  Zugangs-‐  und  Start-‐Stopp-‐System)
Matrix-‐LED-‐Scheinwerfer

Fernlichtassistent

18"-‐Leichtmetallfelgen  Perseus  glanzgedreht,  Bereifung  225/45  R18  (Nur  für  2.0  TDI  147KW  4x4)

Scout  (zusätzlich/abweichend  zu  Style)

18"  Leichtmetallfelgen  Braga  silber

18"-‐Leichtmetallfelgen  Vega  Aero  in  Schwarz  glanzgedreht,  Bereifung  225/45  R18

Chromspange  in  der  Stoßstange  vorn
Chromzierleisten  außen  an  den  Seitenfenstern

Style  (zusätzlich/abweichend  zu  Ambition)

Dachreling  Aero  eloxiert  (Combi)
Dekor  Style
Digitales  Kombiinstrument  10,2"  (virtuelles  Cockpit)
Elektrisch  anklappbare  Außenspiegel,  beheizbar,  automatisch  abblendbar  (Fahrerseite)

Beheizbare  Vordersitze

Adaptiver  Abstandsassistent  (ACC)  mit  Regelbereich  bis  210  km/h  (ersetzt  Geschwindigkeitsregelanlage)

Ambientebeleuchtung  (Armaturentafel,  Dekorleisten  vorn  und  Fußraum  mit  auswählbarem  Farbklima)(Bei  Ambition  zusätzlich  Spiegelbeleuchtung  in  der  Sonnenblende,  Dekor  Style)

Außenspiegel  und  Türgriffe  in  Silber
Center-‐Airbag  vorn
Dekor  Scout
Fahrwerkserhöhung  (15  mm  erhöhte  Bodenfreiheit,  geänderte  Dämpferabstimmung,  Triebwerkunterbodenschutz)

Parksensoren  vorn  und  hinten  (mit  Maneuvre  Assist)
Sunset  (Heckscheibe  und  hintere  Seitenscheiben  dunkel  getönt)

Musiksystem  Bolero  (mit  kapazitivem  10"-‐Farbdisplay,  2  USB-‐C-‐Ladebuchsen)

Phonebox  mit  induktiver  Ladefunktion  (Verbindung  über  die  Außenantenne)
Scheinwerferreinigungsanlage  inkl.  Waschwasserstandskontrolle
ŠKODA  CARE  CONNECT  (1Jahr),  ŠKODA  INFOTAINMENT  ONLINE  (1  Jahr)  (Nur  in  Kombination  mit  Navigationssystem  Columbus)

Navigationssystem  Columbus  (mit  kapazitivem  10"-‐Farbdisplay,  2  USB-‐C-‐Ladebuchsen,  Internetradio)
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16"-‐Stahlreservenotrad  (Bereifung  205/55  R16)  inkl.  
Wagenheber  und  Radschraubenschlüssel

130  € 130  € 130  € 130  €

18"-‐Stahlreservenotrad  (Bereifung  125/70  R18)  inkl.  
Wagenheber  und  Radschraubenschlüssel
(Nur  in  Kombination  mit  CANTON-‐Soundsystem)  (Nicht  für  
MHEV)

-‐-‐-‐ 130  € 130  € 130  €

19"-‐Leichtmetallfelgen  Becrux  silber  metallic,  Reifen  225/40  
R19  (nur  für  2.0  TDI  147KW  4x4)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 440  € -‐-‐-‐

19"-‐Leichtmetallfelgen  Becrux  anthrazit,  Reifen  225/40  R19  
(nur  für  2.0  TDI  147KW  4x4)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 530  € -‐-‐-‐

18"-‐Leichtmetallfelgen  Perseus  in  Anthrazit  glanzgedreht,  
Bereifung  225/45  R18  (Nur  für  2.0  TDI  147KW  4x4)

-‐-‐-‐ 110  € 110  € -‐-‐-‐

19"-‐Leichtmetallfelgen  Manaslu    (nur  für  2.0  TDI  147KW  4x4) -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 750  €

18"-‐Leichtmetallfelgen  Perseus  in  Anthrazit  glanzgedreht,  
Bereifung  225/45  R18

-‐-‐-‐ 760  € 70  € -‐-‐-‐

18"-‐Leichtmetallfelgen  Vega  Aero  in  Schwarz  glanzgedreht,  
Bereifung  225/45  R18  (Nur  für  2.0  TDI  147KW  4x4)

-‐-‐-‐ 110  € 110  € -‐-‐-‐

18"  Leichtmetallfelgen  Braga  Anthrazit  glanzgedreht -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 180  €

18"-‐Leichtmetallfelgen  Vega  Aero  in  Schwarz  glanzgedreht,  
Bereifung  225/45  R18

-‐-‐-‐ 700  € SERIE -‐-‐-‐

Premium-‐Metalliclackierung  in  Velvet-‐Rot 850  € 850  € 850  € 850  €

18"-‐Leichtmetallfelgen  Perseus  glanzgedreht,  Bereifung  
225/45  R18

-‐-‐-‐ 670  € 70  € -‐-‐-‐

Lackierung  in  Energy-‐Blau

490  € 490  € 490  € 490  €
330  €
0  € 0  €

330  €
0  €

330  €
0  €

17"-‐Leichtmetallfelgen  Pulsar  Aero  in  Schwarz  glanzgedreht,  
Bereifung  205/55  R17

-‐-‐-‐ 180  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Metallic-‐  und  Perleffektlackierung

16"-‐Leichtmetallfelgen  Velorum,  Bereifung  205/60  R16 70  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Sonderlackierung  in  Candy-‐Weiß/Corrida  Rot

ScoutStyleAmbitionActive

330  €
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Paket  Funktion  (elektrischer  Heckklappenbedienung,  
Elektrische  Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 450  €

Licht  und  Sicht  Paket  Basis  (Scheinwerferreinigungsanlage  
inkl.  Waschwasserstandskontrolle,  Beheizte  
Scheibenwaschdüsen,  Drahtlos  beheizbare  
Windschutzscheibe  (nicht  für  1,0  l  TSI  Schaltgetriebe))

-‐-‐-‐ 400  € 400  € -‐-‐-‐

710  € 530  €

Paket  Reise  Basic  (Fahrprofilauswahl,  Adaptiver  
Abstandsassistent  ACC,  Automatisch  abblendbarer  (Nur  
Fahrerseite),  beheizbarer  und  anklappbarer  Außenspiegel)  
(Nicht  in  Kombination  mit  Paket  Sport)

Paket  Reise  (Fahrprofilauswahl,  Adaptiver  Abstandsassistent  
ACC,  Assistenzsystem  Traveller,  2-‐Speichen-‐Lederlenkrad  mit  
Multifunktionstasten  beheizbar)  (Nur  in  Verbindung  mit  
Navigationssystem  Columbus)(Nur  in  Verbindung  mit  Paket  
Selection)  (Nicht  in  Kombination  mit  Paket  Sport)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 380  € -‐-‐-‐

Paket  Selection  Style  (Adaptiver  Abstandsassistent  (ACC)  mit  
Regelbereich  bis  210  km/h  (ersetzt  
Geschwindigkeitsregelanlage),  Ambientebeleuchtung,  
elektrische  Heckklappenbedienung,  Elektrische  
Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 660  € -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ 620  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Active Ambition Style Scout

Paket  Selection  Ambition  (KESSY  (Schlüsselloses  Zugangs-‐  
und  Start-‐Stopp-‐System),  Sunset,  Parksensoren  hinten  inkl.  
Maneuvre  Assist)

-‐-‐-‐ 460  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Paket  Reise  (Fahrprofilauswahl,  Adaptiver  Abstandsassistent  
ACC,  Assistenzsystem  Traveller,  2-‐Speichen-‐Lederlenkrad  mit  
Multifunktionstasten  beheizbar)  (Nur  in  Verbindung  mit  
Navigationssystem  Columbus)  (Nicht  in  Kombination  mit  
Paket  Sport)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐
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Paket  Active  Plus  (Parksensoren  hinten,  8  Lautsprecher,  
Geschwindigkeitsregelanlage,  Speedlimiter)

520  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Paket  Komfort  Basic  (Beheizbare  Vordersitze,  elektrischer  
Heckklappenbedienung,  Elektrische  Kindersicherung  für  die  
hinteren  Türen,  (bei  Combi  mit  halbautomatischem  
Gepäckraumrollo))

-‐-‐-‐ 590  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Paket  Simply  Clever  (Universalhalter  für  Multimediageräte,  
Doppelseitige  Kofferraummatte,  Tablet-‐Halter,  
Abfallbehälter,  Lehnenfernentriegelung  der  Rücksitzlehnen  
im  Gepäckraum,  Gepäcknetztrennwand,  3.  
Fahrzeugschlüssel)

-‐-‐-‐ 360  € 360  € -‐-‐-‐

Paket  Sport  (Sportsitze  vorn  mit  Stoff  und  Thermoflux,  
Lederlenkrad  im  Sportdesign  und  Multifunktionstasten,  
Edelstahpedalerie,  Außenspiegel  in  Schwarz,  Sunset,  
Heckspoiler  (in  schwarz  für  Limousine,  in  Wagenfarbe  für  
Combi),  schwarzer  Kühlergrillrahmen,  
Lehnenfernentriegelung  der  Rücksitzlehnen  im  
Gepäckraum,  Sportfahrwerk  (Nicht  für  MHEV-‐Versionen))  
(Nicht  in  Verbindung  mit  Paket  Reise)

-‐-‐-‐ 770  € 460  € -‐-‐-‐

Paket  Simply  Clever  Basis  (In  Verbindung  mit  Variaber  
Ladeboden)  (Universalhalter  für  Multimediageräte,  
Kofferraummatte,  Tablet-‐Halter,  Abfallbehälter,  3.  
Fahrzeugschlüssel)

-‐-‐-‐ 100  € 100  € 100  €

Active Ambition Style Scout

Licht  und  Sicht  Paket  Plus  (Scheinwerferreinigungsanlage  
inkl.  Waschwasserstandskontrolle,  Beheizte  
Scheibenwaschdüsen,  Drahtlos  beheizbare  
Windschutzscheibe  (nicht  für  1,0  l  TSI  Schaltgetriebe),  
Matrix-‐LED-‐Scheinwerfer,  Elektrisch  anklappbare  
Außenspiegel,  Automatisch  abblendbarer  Außenspiegel  
(Fahrerseite),  Elektrisch  einstell-‐  und  beheizbare  
Außenspiegel)

-‐-‐-‐ 1.430  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐
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Active Ambition Style Scout

Paket  Sitze  Basic  (Elektrisch  einstellbarer  Fahrersitz  mit  
Memoryfunktion,  Elektrisch  anklappbare,  beheizbare    
Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  rahmenloser  
Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  Ausparkassistent,  
Ambientebeleuchtung)  (Nur  in  Verbindung  mit  Paket  
Selection)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Paket  Komfort  Plus  (Beheizbare  Vordersitze,  Beheizbare  
äußere  Rücksitze,  Komfortöffnung  inkl.  elektrischer  
Heckklappenbedienung,  3-‐Zonen-‐Klimaautomatik,  
Elektrische  Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen,  (bei  
Combi  mit  halbautomatischem  Gepäckraumrollo))

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 850  € 850  €

Paket  Sitze  Basic  (Elektrisch  einstellbarer  Fahrersitz  mit  
Memoryfunktion,  Elektrisch  anklappbare,  beheizbare    
Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  rahmenloser  
Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  Ausparkassistent,  
Ambientebeleuchtung)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 970  € -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ 1.030  € 540  € -‐-‐-‐

630  € -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ 1.380  € -‐-‐-‐

Paket  Sitze  Plus  (Elektrisch  einstellbare  Vordersitze  mit  
Memoryfunktion,  Elektrisch  anklappbare,  beheizbare    
Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  rahmenloser  
Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  Ausparkassistent,  
Ambientebeleuchtung)  (Nicht  für  MHEV)

Paket  Komfort  Plus  (Beheizbare  Vordersitze,  Beheizbare  
äußere  Rücksitze,  Komfortöffnung  inkl.  elektrischer  
Heckklappenbedienung,  3-‐Zonen-‐Klimaautomatik,  
Elektrische  Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen)  (bei  
Combi  mit  halbautomatischem  Gepäckraumrollo))  (Nur  in  
Verbindung  mit  Paket  Selection)

770  € -‐-‐-‐

Paket  Sitze  Basic  (Elektrisch  einstellbarer  Fahrersitz  mit  
Memoryfunktion,  Elektrisch  anklappbare,  beheizbare    
Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  rahmenloser  
Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  Ausparkassistent,  
Ambientebeleuchtung)  (Nur  in  Verbindung  mit  Paket  
Sicherheit)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐
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Paket  Sitze  Premium  (Ergo-‐Komfortsitze  vorne  
(Massagefunktion,  Heizungs-‐  und  Lüftungsfunktion,  
perforiertes  Leder,  herausziehbare  Beinauflage),  Elektrisch  
anklappbare,  beheizbare    Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  
rahmenloser  Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  
Ausparkassistent,  Ambientebeleuchtung)  (Nicht  für  MHEV)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 2.940  € -‐-‐-‐

Paket  Sitze  Plus  (Elektrisch  einstellbare  Vordersitze  mit  
Memoryfunktion,  Elektrisch  anklappbare,  beheizbare    
Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  rahmenloser  
Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  Ausparkassistent,  
Ambientebeleuchtung)  (Nicht  für  MHEV)  (Nur  in  Verbindung  
mit  Paket  Selection)

-‐-‐-‐

Active Ambition Style Scout

Paket  Sitze  Plus  (Elektrisch  einstellbare  Vordersitze  mit  
Memoryfunktion,  Elektrisch  anklappbare,  beheizbare    
Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  rahmenloser  
Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  Ausparkassistent,  
Ambientebeleuchtung)  (Nicht  für  MHEV)  (Nur  in  Verbindung  
mit  Paket  Sicherheit)

Paket  Sitze  Premium  (Ergo-‐Komfortsitze  vorne  
(Massagefunktion,  Heizungs-‐  und  Lüftungsfunktion,  
perforiertes  Leder,  herausziehbare  Beinauflage),  Elektrisch  
anklappbare,  beheizbare    Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  
rahmenloser  Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  
Ausparkassistent,  Ambientebeleuchtung)  (Nicht  für  MHEV)  
(Nur  in  Verbindung  mit  Paket  Selection)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 2.740  € -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 1.040  € -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ 1.180  € -‐-‐-‐



Skoda  Octavia  Combi,  Stand  06.10.21 Seite  12  von  21

�

�

�

�

�

�

Paket  Schlafkomfort  I

(Kopfstützen  hinten  mit  Schlaffunktion,  
Sonnenschutzrollos  hinten  in  den  Türen,  Elektrische  
Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen)  (Nur  für  
Combi,  nicht  in  Verbindung  mit  Paket  Selection  Style)

-‐-‐-‐ 240  € 240  € 240  €

Paket  Schlafkomfort  II

(Kopfstützen  hinten  mit  Schlaffunktion,  
halbautomatischem  Gepäckraumrollo,  
Sonnenschutzrollos  hinten  in  den  Türen,  elektrische  
Heckklappe,  Elektrische  Kindersicherung  für  die  
hinteren  Türen  (Nur  Combi))  (Nur  in  Verbindung  mit  
Paket  Selection)

Paket  Schlafkomfort  II  (Kopfstützen  hinten  mit  
Schlaffunktion,  halbautomatischem  Gepäckraumrollo,  
Sonnenschutzrollos  hinten  in  den  Türen,  elektrische  
Heckklappe,  Elektrische  Kindersicherung  für  die  hinteren  
Türen  (Nur  Combi))  (Nur  in  Verbindung  mit  Paket  Komfort  
Basis)

Paket  Schlafkomfort  II  (Kopfstützen  hinten  mit  
Schlaffunktion,  halbautomatischem  Gepäckraumrollo,  
Sonnenschutzrollos  hinten  in  den  Türen,  elektrische  
Heckklappe,  Elektrische  Kindersicherung  für  die  hinteren  
Türen  (Nur  Combi))  

-‐-‐-‐ 650  € 650  € 650  €

Paket  Sitze  Premium  (Ergo-‐Komfortsitze  vorne  
(Massagefunktion,  Heizungs-‐  und  Lüftungsfunktion,  
perforiertes  Leder,  herausziehbare  Beinauflage),  Elektrisch  
anklappbare,  beheizbare    Außenspiegel  mit  Memoryfunktion,  
rahmenloser  Innenrückspiegel,  Spurwechsel-‐  und  
Ausparkassistent,  Ambientebeleuchtung)  (Nicht  für  MHEV)  
(Nur  in  Verbindung  mit  Paket  Sicherheit)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 2.590  € -‐-‐-‐

Paket  Design  (Dachreling  Aero  eloxiert,  Chromspange  in  der  
Stoßstange  vorn,  Zierleisten  in  Chrom  außen  an  den  
Seitenfenstern,  Türeinstiegsleisten  vorn)  (Nicht  für  MHEV)

-‐-‐-‐ 430  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Active Ambition Style Scout

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 300  € -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ 300  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐
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160  € -‐-‐-‐ 170  €

Paket  Sicherheit  (Seitenairbags  hinten,  proaktiver  
Insassenschutz  mit  Heckaufprallerkennung,  Spurwechsel-‐  und  
Ausparkassistent)

(nicht  in  Verbindung  mit  Center-‐Airbag) -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 770  € -‐-‐-‐

430  € 430  € 430  €

Elektrische  Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen

Proaktiver  Insassenschutz  vorne    mit  Heckaufprallerkennung  
(Nur  in  Kombination  mit  Seitenairbags  hinten)

150  € 150  € 150  € 150  €

Spurwechsel-‐  und  Ausparkassistent  (Nur  in  Kombination  mit  
Ambientebeleuchtung,  Musiksystem  Bolero  oder  
Navigationssystem  Columbus)

-‐-‐-‐

Proaktiver  Insassenschutz  vorne  und  hinten  mit  
Heckaufprallerkennung  (Nur  in  Kombination  mit  Seitenairbags  
hinten  und  Spurwechsel-‐  und  Ausparkassistent)

-‐-‐-‐

430  € 430  € -‐-‐-‐

Center-‐Airbag  vorn

-‐-‐-‐ 50  € 50  € -‐-‐-‐

280  € -‐-‐-‐ 290  €

Ambition Style Scout

460  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Paket  Schlafkomfort  III  (Kopfstützen  hinten  mit  
Schlaffunktion,  halbautomatischem  Gepäckraumrollo,  
Sonnenschutzrollos  hinten  in  den  Türen,  elektrische  
Heckklappe  mit  Komfortöffnung,  Elektrische  
Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen)  (Nur  in  Verbindung  
mit  Paket  Selection)

(nicht  in  Verbindung  mit  Comfort  Paket  Plus)

-‐-‐-‐ 150  € 150  € SERIE

Paket  Schlafkomfort  III  (Kopfstützen  hinten  mit  
Schlaffunktion,  halbautomatischem  Gepäckraumrollo,  
Sonnenschutzrollos  hinten  in  den  Türen,  elektrische  
Heckklappe  mit  Komfortöffnung,  Elektrische  
Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen)  (Nur  in  Verbindung  
mit  Paket  Komfort  Basis)

Seitenairbags  hinten -‐-‐-‐

-‐-‐-‐

Center-‐Airbag  vorn,  Seitenairbags  hinten -‐-‐-‐

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 460  € -‐-‐-‐

Paket  Schlafkomfort  III  (Kopfstützen  hinten  mit  
Schlaffunktion,  halbautomatischem  Gepäckraumrollo,  
Sonnenschutzrollos  hinten  in  den  Türen,  elektrische  
Heckklappe  mit  Komfortöffnung,  Elektrische  
Kindersicherung  für  die  hinteren  Türen)

(nicht  in  Verbindung  mit  Comfort  Paket  Plus)

Active

(nicht  in  Verbindung  mit  Comfort  Paket  Plus)

-‐-‐-‐ 800  € 800  € 800  €
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� 570  € 300  € 300  €

Anhängerzugvorrichtung  schwenkbar  mit  Adapter 830  € 830  € 830  € 830  €
Gepäcknetztrennwand  (nur  Combi) 150  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 150  €

Head-‐up-‐Display -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 579  € 579  €
Parklenkassistent

Variabler  Ladeboden  im  Kofferraum  (Combi) -‐-‐-‐ 240  € 240  € 240  €
Vorbereitung  für  Anhängerzugvorrichtung 170  € 170  € 170  € 170  €

Elektrisch  anklappbare  Außenspiegel,  beheizbar,  automatisch  
abblendbar  (Fahrerseite)

-‐-‐-‐ 230  € SERIE SERIE

-‐-‐-‐

Elektrisch  anklappbare  Außenspiegel,  beheizbar,  automatisch  
abblendbar  (Fahrerseite),  Memory-‐Funktion  und  Spurwechsel-‐  
  und  Ausparkassistent

-‐-‐-‐

Beheizte  Scheibenwaschdüsen
Drahtlos  beheizbare  Windschutzscheibe  (nicht  für  1,0  l  TSI  
Schaltgetriebe)

Elektrisches  Panoramaschiebedach  (Combi,  Entfall  des  
Brillenfachs  am  Dachhimmel)

990  € 990  € 990  €

40  €

-‐-‐-‐ 270  € SERIE
LED-‐Nebelscheinwerfer 270  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

SERIE
Elektrisch  anklappbare  Außenspiegel -‐-‐-‐ 110  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Sportfahrwerk  (15  mm  verringerte  Bodenfreiheit) -‐-‐-‐ 140  € 140  € -‐-‐-‐
Progressive  Lenkung  (nicht  für  M-‐HEV  Motor) -‐-‐-‐ 290  € 290  € -‐-‐-‐

Fahrprofilauswahl -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 100  € -‐-‐-‐
Adaptives  Fahrwerk  DCC  (10  mm  verringerte  Bodenfreiheit)  
(Für  Motoren  ab  110KW)

-‐-‐-‐ 880  € 880  € -‐-‐-‐

880  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Fahrwerkserhöhung  (15  mm  erhöhte  Bodenfreiheit,  
geänderte  Dämpferabstimmung,  Triebwerkunterbodenschutz)

150  € 150  € 150  € SERIE

Assistenzsystem  Traveller

-‐-‐-‐

Digitales  Kombiinstrument  10,2"  (virtuelles  Cockpit) -‐-‐-‐ 390  € SERIE SERIE

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 470  €

Active Ambition Style Scout

Fernlichtassistent

(Prädiktiver  und  adaptiver  Abstandsassistent  pACC  (inkl.  
Verkehrszeichenerkennung),  Adaptiver  
Spurhalteassistent,  Notfall-‐,  Stauassistent,  Digitales  
Kombiinstrument)  (Für  Ambition  und  Style  nur  in  
Kombination  mit  Radio  Columbus  und  einem  beheizten  
Lenkrad)

-‐-‐-‐

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 50  €

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 270  €
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Microfaser-‐Leder-‐Innenausstattung inkl.  Lehnenfernentriegelung  der  Rücksitzlehnen  im  
Gepäckraum

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 1.250  € -‐-‐-‐

Beiges  Interieur  mit  Dekorleiste  in  Piano-‐Schwarz -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 0  € -‐-‐-‐

Leder-‐Stoff-‐Ausstattung  in  Schwarz inkl.  Lehnenfernentriegelung  der  Rücksitzlehnen  im  
Gepäckraum

-‐-‐-‐ 750  € 750  € -‐-‐-‐

Leder-‐Innenausstattung  inkl.  Lehnenfernentriegelung  der  
Rücksitzlehnen  im  Gepäckraum

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 1.460  € 1.460  €

Kunstlederbezug  an  den  Rückseiten  der  Vordersitze -‐-‐-‐ 40  € 40  € -‐-‐-‐

Elektrische  einstellbare  Ergo-‐Sitze  vorn  mit  Memory-‐Funktion,  
Lederinnenausstattung,  Lendenwirbelstützen  vorn  elektrisch  
einstellbar  mit  Massagefunktion

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 1.840  €

Dekor  Style -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ SERIE 0  €

Akustikverglasung  in  den  vorderen  Seitenscheiben  und  
Sunset  (Heckscheibe  und  hintere  Seitenscheiben  dunkel  
getönt)

-‐-‐-‐ 290  € 120  € 120  €

Elektrisch  einstellbare  Vordersitze  mit  Memory  (Entfall  
Ablagefach  unter  dem  Beifahrersitz)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 900  €

390  € -‐-‐-‐
Elektrische  einstellbare  Ergo-‐Sitze  vorn,  Stoffpolsterung,  
Lendenwirbelstützen  vorn  elektrisch  einstellbar  mit  
Massagefunktion

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Diebstahlwarnanlage  mit  Safe-‐System,  
Innenraumüberwachung  und  Neigungssensor

240  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

KESSY  (schlüsselloses  Zugangs-‐  und  Start-‐Stopp-‐System)inkl.  
Diebstahlwarnanlage  mit  Safe-‐System,  
Innenraumüberwachung  und  Neigungssensor

-‐-‐-‐ 480  € 240  € 240  €

830  € 830  € 830  €

KESSY  (schlüsselloses  Zugangs-‐  und  Start-‐Stopp-‐System)inkl.  
Diebstahlwarnanlage  mit  Safe-‐System,  
Innenraumüberwachung  und  Neigungssensor  (Nur  in  
Verbindung  mit  Paket  Selection)

-‐-‐-‐ 240  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Standheizung  (Für  Benzinmotoren) -‐-‐-‐ 950  € 950  € 950  €

Beheizbare  Vordersitze 220  € -‐-‐-‐ SERIE SERIE

Active Ambition Style Scout

Standheizung  (Für  Dieselmotoren -‐-‐-‐
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Musiksystem  Bolero  (mit  kapazitivem  10"-‐Farbdisplay,  2  USB-‐
C-‐Ladebuchsen)

-‐-‐-‐ 500  €

Active Ambition Style Scout

Türeinstiegsleisten  vorn -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 60  € -‐-‐-‐
2-‐Speichen-‐Lederlenkrad  mit  Multifunktionstasten  beheizbar  
(in  Verbindung  mit  DSG  inkl.  Schaltwippen)  (nur  in  Verbindung  
mit  Paket  Reise,  Navigation  Columbus,  Assistenzsystem  
Traveller)

-‐-‐-‐ 130  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Ambientebeleuchtung  (Armaturentafel,  Dekorleisten  vorn  und  
Fußraum  mit  auswählbarem  Farbklima)(Bei  Ambition  
zusätzlich  Spiegelbeleuchtung  in  der  Sonnenblende,  Dekor  
Style)

-‐-‐-‐ 230  € -‐-‐-‐ SERIE

Dekorleiste  Piano-‐Schwarz -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 0  € -‐-‐-‐

CANTON-‐Soundsystem  (11  Lautsprecher,  Subwoofer  in  
Reserveradmulde,  600W)  (Nur  in  Kombination  mit:  
1.Schlafpaket  1  oder  Paket  Sun  oder  Paket  Comfort  Basic  oder  
Paket  Comfort  Plus,  2.  18  Zoll  Stahlreservenotrad,  3.  Kessy  
Full  oder  Paket  Selection,  4.  Ambientebeleuchtung,  5.  Radio  
Bolero  oder  Navigationssystem  Columbus)  (Nicht  für  MHEV)

-‐-‐-‐ 580  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

ŠKODA  CARE  CONNECT  (1Jahr),  ŠKODA  INFOTAINMENT  
ONLINE  (1  Jahr)  (Nur  in  Kombination  mit  Navigationssystem  
Columbus)

-‐-‐-‐ 0  € 0  € SERIE

Phonebox  mit  induktiver  Ladefunktion  (Verbindung  über  
die  Außenantenne)

-‐-‐-‐ 270  € 270  € SERIE

-‐-‐-‐ 110  € 110  € -‐-‐-‐

3-‐Speichen-‐Sport-‐Lederlenkrad  mit  Multifunktionstasten  
beheizbar  (in  Verbindung  mit  DSG  inkl.  Schaltwippen)

-‐-‐-‐ 240  € 240  € -‐-‐-‐

SERIE -‐-‐-‐

Navigationssystem  Columbus  (mit  kapazitivem  10"-‐
Farbdisplay,  2  USB-‐C-‐Ladebuchsen,  Internetradio)  (bei  
Ambition  nur  in  Kombination  mit  Digitales  Kombiinstrument  
10,2"  virtuelles  Cockpit)

-‐-‐-‐ 1.390  € 890  € SERIE

3-‐Speichen-‐Sport-‐Lederlenkrad  mit  Multifunktionstasten  (in  
Verbindung  mit  DSG  inkl.  Schaltwippen)
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CANTON-‐Soundsystem  (11  Lautsprecher,  Subwoofer  in  
Reserveradmulde,  600W)  (Nur  in  Kombination  mit  1.  
Funktionspaket  oder  Schlafpaket  I  oder  II  oder  III  oder  Paket  
Comfort  Plus,  2.  18  Stahlreservenotrad)  (Nicht  für  MHEV)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 580  €

230-‐V-‐Steckdose  und  2  USB-‐Ladeanschlüsse  (Typ-‐C)  im  Fond  
sowie  USB-‐Ladeanschluss  (Typ-‐C)  im  Rückspiegel

-‐-‐-‐ 240  € 240  € 240  €

CANTON-‐Soundsystem  (11  Lautsprecher,  Subwoofer  in  
Reserveradmulde,  600W)  (Nur  in  Kombination  mit:  
1.Schlafpaket  1  oder  Paket  Sun  oder  Paket  Comfort  Basic  oder  
Paket  Selection,  2.  18  Zoll  Stahlreservenotrad)  (Nicht  für  
MHEV)

-‐-‐-‐ -‐-‐-‐ 580  € -‐-‐-‐

Active Ambition Style Scout

Skoda  Anschlussgarantie  24  Monate  bis  maximal  80.000km 350  € 350  € 350  € 350  €

Allwetterreifen  17  Zoll  (Im  Austausch  gegen  Originalbereifung) -‐-‐-‐ 500  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐

Allwetterreifen  18  Zoll  (Im  Austausch  gegen  Originalbereifung) -‐-‐-‐ 610  € 610  € 610  €

Winterkompletträder  auf  Stahlfelge  16  Zoll 560  € 560  € 560  € 560  €
Winterkompletträder  auf  Alufelge  16  Zoll 710  € 710  € 710  € 710  €

Allwetterreifen  16  Zoll  (Im  Austausch  gegen  Originalbereifung) 420  € -‐-‐-‐ -‐-‐-‐ -‐-‐-‐
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Außenfarben

Race-‐Blau  Metallic

Crystal-‐Schwarz  Premium-‐Metallic

Black-‐Magic  Perleffekt Corrida-‐RotQuarz-‐Grau  Metallic

Energy-‐Blau  Uni

Velvet-‐Rot  Premium-‐Metallic Moon-‐Weiss  Perleffekt Maple-‐Braun  Metallic

Lava-‐Blau  Metallic  

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,  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  4x4  Modelle  350,-‐€)

24  monatige  Verlängerung  nur  350,00  €  (für  4x4  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


