AUTO & MEHR

Wertstabilität ist entscheidend
Längst müssen Kleinwagenkäufer nicht mehr auf eine gute Ausstattung verzichten. So verfügt der neue Polo etwa über hochwertige
Assistenzsysteme und Komfortmerkmale, die man bislang nur bei
„den Großen“ fand. Diese Innovationen sind nicht nur wichtig für die
Sicherheit der Fahrzeuginsassen, sondern wirken sich auch positiv auf
das wichtige Thema Restwert aus. Denn ein heute gekaufter Neuwagen
verliert im Durchschnitt innerhalb der ersten drei Jahre knapp die Hälfte seines Werts. Deutlich besser sieht es bei wertstabilen Modellen aus.
Die Entscheidung für einen Kleinwagen von Volkswagen beispielsweise
zahlt sich zum einen beim Wiederverkauf und zum anderen bereits bei
der Finanzierung oder dem Leasing aus. Denn die zu leistenden Raten
orientieren sich nicht nur am Neupreis, sondern auch an dessen Differenz
zum erwarteten Restwert am Ende der Laufzeit.

Planbare Mobilitätskosten für die „Kleinen“

verschont bleibt.Für eine rundum planbare Mobilität sorgt zum Beispiel
das aktuelle Angebot, das die Volkswagen Autoversicherung für Käufer
des neuen Polo und des up! anbietet: Für einen Festpreis von 19,90
Euro im Monat erhalten diese zu ihrem Flitzer die Basisabsicherung
mit Haftpflicht,Teil- und Vollkasko dazu. Das Angebot gilt während der
ersten 24 Monate, auch im Schadenfall. So sind Freunde der „kleinen
Flitzer“ nicht nur günstig, sondern auch mit planbaren Kosten mobil.

Einfach rundum abgesichert
Immer mehr Deutsche legen Wert auf bezahlbare Mobilität im Gesamtpaket. Deshalb haben die Hersteller mit ihren Autobanken sogenannte
Rundum-sorglos-Pakete geschnürt.So bietet etwa das „Go-for-CUP-Paket“
der Volkswagen Bank beim Kauf eines neuen Volkswagens nicht nur
eine attraktive Finanzierung, sondern darüber hinaus ein ganzes Paket
von Zusatzleistungen. Dazu zählen die flexible Autoversicherung, eine
Kreditabsicherung bei Arbeitslosigkeit, eine Garantieverlängerung, die
Kostenübernahme für Wartung und Inspektion sowie ein Kaufpreisschutz.Weitere Informationen gibt es unter www.volkswagenbank.de.
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Sinnvoll ist ein hochwertiges Fahrzeug auch, weil man in der Regel so vor
unliebsamen Überraschungen und damit von unvorhersehbaren Kosten

