Finanzierung, Versicherung & Garantie

spezial

Gebrauchtwagen-VOLLkasko
direkt vom Fahrzeughandel
Rund 800.000 Gebrauchtwagen wechseln jährlich in Österreich den Besitzer. Nur
der Fahrzeughandel bietet diverse Gebrauchtwagengarantien und die gesetzlich
vorgeschriebene Gewährleistung von mindestens 12 Monaten.

W

er auf Vertrauen setzt, handelt verantwortungs- und risikobewusst.
Folgerichtig gibt es für diese stetig
wachsende Anzahl von Kunden auch den
Wunsch nach einer maßgeschneiderten Kaskoversicherung für den Gebrauchten – möglichst direkt im Autohaus. carplus bietet jetzt
erstmals exklusiv über den österreichischen
Fahrzeughandel eine günstige Gebrauchtwagen VOLLkasko-Versicherung. Gespart wird
nur bei der Prämie, nicht beim Versicherungsschutz. Es gibt den gleichen Versicherungsschutz wie für Neuwagen – Neuwertreparatur zur Zeitwertprämie! Und das bei allen
über 600 carplus-Autohauspartnern, ist der
Autohändler doch seit Jahren ein verlässlicher Vertriebspartner. carplus-Kunden wählen somit selber das Autohaus ihres Vertrauens. Das gilt auch im Schadenfall, weil Reparaturen Vertrauenssache sind. „Als Ausdruck
gelebter Partnerschaft stellen wir dem Fahrzeughandel dieses attraktive Angebot exklusiv
zur Verfügung. Das Gebrauchtwagenangebot
beim Händler wird dadurch gegenüber dem
Privatverkauf noch interessanter und bietet einfach mehr Sicherheit“, so carplus Geschäftsführer Dr. Franz F. Gugenberger.

auch „Freizeit Plus“. Er sorgt für zusätzlichen
Schutz für private Gegenstände für Sport, Jagd
oder Fischerei. Die Versicherung gilt bei Einbruchsdiebstahl in das Kfz, bei Totaldiebstahl
und bei Einbruchsdiebstahl in versperrte KfzFahrrad- und Skiträger, versperrte Anhänger,
Dachboxen, sowie bei Naturgewalten, Brand
und Explosion“, berichtet der Geschäftsführer von carplus.

Dr. Franz F. Gugenberger, Geschäftsführer
von carplus
ist „Bonus-Stufen Plus“. Es bietet dem Kunden die flexible Ausdehnung der Frist für
die Übernahme von freien Bonus-Stufen auf
drei Jahre. Und dies auch bei Unterbrechung
oder Übertragung der Bonusstufe, sogar von
Privat auf Firma. „Darüber hinaus gibt es nun

Umwelt-Triple. Aber auch dem Trend zu
umweltschonenden Fahrzeugen trägt carplus
in seiner Tarifpolitik Rechnung. Mit einem
wirklich starken Umwelt-Triple, in das bereits mehr als 70 % aller Pkw-Neuzulassungen
fallen. So gibt es 10 % Prämiennachlass in der
Kfz-Haftpflicht für Fahrzeuge mit einem CO₂Ausstoß von 120,1 g/km bis max. 160g/km. Sogar 20 % Prämiennachlass in der Kfz-Haftpflicht
wird für Fahrzeuge mit einem CO2-Ausstoß bis
max. 120 g/km gewährt. Und weiters können
carplus-Kunden 10 % Prämiennachlass in der
Kfz-Haftpflicht und Kasko für Fahrzeuge mit einem alternativen Antrieb in Anspruch nehmen.
Dazu gehören Hybridfahrzeuge, erdgasbetriebene Fahrzeuge, sowie andere alternative Antriebskonzepte wie Brennstoffzellen. 
◆

„Sorgenfrei mobil“ So lautet der neue Slogan von carplus. Auch hier wird wieder die
starke Partnerschaft mit dem Autohandel dokumentiert. „Für die Mobilität sorgt das Autohaus und wir kümmern uns um eine Mobilität
ohne Sorgen, wobei wir nun auch mit einem
Gutschein die Treue von carplus AutohausKunden honorieren“, erläutert Dr. Franz F.
Gugenberger. Wer seit drei Jahren AutohausKunde von carplus ist und in dieser Zeit schadenfrei war, erhält beim Kauf des nächsten
Fahrzeuges beim carplus-Autohauspartner
und bei Versicherung über carplus einen Gutschein in Höhe eines Kasko-Selbstbehaltes bis
maximal 360 Euro.
Benefits für carplus-Kunden. Doch dies
sind nicht die einzigen Benefits, die carplusKunden erhalten. Seit Mitte April gibt es den
„Bonusretter Plus“, der für den Erhalt des Bonus in den Stufen 00, 01, 02 und 03 bei selbst
verschuldetem Unfall während der gesamten
Laufzeit des Haftpflicht-Vertrages sorgt. Dies
bringt dem Kunden somit noch viel mehr
Vorteile als beim Freischaden. Ebenfalls neu
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