Verlagsveröffentlichung

Flexibilität pur: SIGG-Verkaufsleiter Armin Schweymaier (l.) und der Geschäftsführer der Sorglos günstig fahren GmbH, Berndt Aumüller, stellten das neue Konzept AUTOabo
vor. Der Opel Astra auf diesem Bild ist beispielsweise im neuen Bezahlmodell für 299 Euro monatlich zu haben.

Das perfekte Auto „on demand“!
AUTOabo by Opel SIGG und HAAS: Das neue, flexible „Rundum-sorglos-Paket“

D

ie Herausforderungen der aktuellen Zeit erfordern mehr
denn je flexible Konzepte und neue Ansätze. Opel SIGG
und HAAS setzen in Augsburg und der Region auf ein
neues „Rundum-sorglos-Paket“ für ihre Kunden. Und das trägt
den Namen AUTOabo. Doch was macht das neue „on demand“
Automodell so attraktiv? Es gibt schlicht keine Überraschungen
oder versteckte Kosten sondern kurzfristig abrufbare, unkomplizierte Mobilität zum monatlichen Festpreis. Eine schnelle
und einfache Abwicklung ohne lästige Verwaltung spart Zeit
und entlastet. Dank AUTOabo können Kunden perfekt kalkulieren und haben den Kopf frei, um sich wichtigeren Themen zu
widmen.
Und so funktioniert es: einfach die Website
www.sorglos-guenstig-fahren.com besuchen. Die gewünschte Fahrzeugklasse, Laufzeit und Laufleistung
wählen – man sieht sofort den Festpreis. Dann
einfach Kundendaten eingeben und gewünschte Bezahlart
wählen. Fahrzeuge sind in der Regel nach
zwei bis vier Wochen verfügbar. Danach holt
man den Wagen in einer der vielen Filialen
von SIGG und HAAS ab. Der Kunde muss
dann nur noch tanken und genießt die volle
Mobilität im Abo.
Die variablen kurzen Laufzeiten ab drei
Monaten sichern maximale Flexibilität. Somit ist AUTOabo ideal zur Abdeckung von
Auftragsspitzen oder während der Probezeit
neuer Mitarbeiter.
Durch dieses Modell können Interessenten zu wirklich jedem Anlass das Passende
buchen. Man fährt immer genau das Auto,
welches gerade benötigt wird und auch nur

genauso lange man es braucht. Braucht man es nicht mehr,
bezahlt man es auch nicht. Die Mindestlaufzeit und auch die
Kündigungsfrist betragen jeweils drei Monate.
Um den „Alles-aus-einer-Hand“-Charakter noch zu
unterstreichen, sind im AUTOabo-Angebote neben der
Fahrzeugmiete die folgenden Leistungen inklusive:
Wartung und Verschleiß – alle vom Hersteller vorgeschriebenen
Inspektionsarbeiten inklusive Material, sowie anfallende Verschleißreparaturen und Flüssigkeiten (außer Treibstoff).
Auch Sommer- und Winterreifen, Reifenwechsel und
Einlagerung sind im Preis enthalten. Ebenso
inklusive ist ein umfangreicher Versicherungsschutz
(Vollkasko, Teilkasko, Haftpflicht). Die Höhe der Selbstbeteiligung bestimmt der Kunde im Übrigen selbst.
Zudem sind KFZ-Steuer, GEZ-Rundfunkgebühren und HU/
AU mit drin. Selbstverständlich ist auch die Garantie während
der Laufzeit inklusive und selbst über die Zulassung muss man
sich keine Gedanken machen.
Die wählbaren Fahrzeugklassen sind
dabei vielfältig wie die Anforderungen
im Business. Egal ob Kleinwagen, Kombi/
Tourer, SUV, Limousine oder Transporter –
einfach einsteigen und losfahren!
Besuchen Sie uns. Alle Infos zu AUTOabo
bekommen Sie in allen SIGG und HAAS Filialen oder unter sorglos-guenstig-fahren.com
So erreichen Sie AUTOabo jederzeit:
Telefon: 089 - 38 16 97 55 0
abo@sorglos-guenstig-fahren.com
www.sorglos-guenstig-fahren.com

