aNschluss
mit sicherheit!

Tarife
Neuwagenanschlussgarantie
Garantieprodukt

laufzeit

„Sofortkauf“Tarif*

„Standard“Tarif*

„Sofortkauf“Tarif*

„Standard“Tarif*

12 monate

24 monate

0 – 13 monate 14 – 36 monate
nach
nach
erstzulassung erstzulassung
und max.
und max.
100.000 km
100.000 km

0 – 13 monate 14 – 36 monate
nach
nach
erstzulassung erstzulassung
und max.
und max.
100.000 km
100.000 km

regulierungsobergrenze

180.000 km

180.000 km

baugruppengarantie**

16 + 1 baugruppen

16 + 1 baugruppen

abschlussmöglichkeit

die aNschluss-garaNtie der hoNda
VertragshÄNdler/serVicePartNer

FaHRspass OHne sORgen –
pROFitieRen sie VOn unseReM
kOM petenten paRtneR:

Modell
139,00 €

199,00 €

229,00 €

349,00 €

civic, hr-V

179,00 €

259,00 €

339,00 €

489,00 €

cr-V

199,00 €

299,00 €

379,00 €

589,00 €

civic type r

329,00 €

439,00 €

599,00 €

799,00 €

* unverbindliche Preisempfehlungen von honda deutschland inkl. 19% mwst.
** es gelten die jeweiligen bedingungen der honda Quality drive Fahrzeuggarantie.
Für honda Fahrzeuge, die über einen hybridantrieb verfügen, gilt eine zusätzliche baugruppe „hybridsysteme“

allianz Warranty gmbH

wir beraten sie gerne!
ihr honda Vertragspartner

Honda Deutschland
kundenbetreuung
Postfach 103233 · 60102 Frankfurt/main · germany
tel.: 069/83006-0 · www.honda.de
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Jazz

Kraftstoﬀverbrauch Honda Modelle in l/100 km: kombiniert 10,0–3,6.
CO2-Emission in g/km: 228–82.

die NeuwagenAnschlussgarantie
Ihres Honda Partners

Umfassende Absicherung
von Motor, Antrieb
und Elektronik

Honda Quality Drive *
7 gute Gründe,
die für sich sprechen!

Die heutigen Honda Automobile besitzen einen hohen
technischen Standard und bieten ein Höchstmaß an
Zuverlässigkeit.

In Kooperation mit der Allianz Warranty GmbH, einem der führenden
Anbieter auf dem Gebiet der Garantieabwicklung, sowie mit der
Allianz Versicherungs AG, als Versicherer des Garantierisikos,
bieten wir Ihnen mit Honda Quality Drive* eine Anschlussgarantie,
mit der Ihr Fahrzeug – egal ob Neu- oder Gebrauchtwagen – nach
Ablauf der Werksgarantie umfassend abgesichert ist.

Die Neuwagen-Anschlussgarantie Honda Quality Drive*
bietet Ihnen:

Sollte es jedoch nach Ablauf der werkseitigen Honda
Garantie dennoch zu einem Defekt kommen, so schützt Sie
die Honda Quality Drive* vor unliebsamen und teuren
Überraschungen – und das europaweit!
Im Garantiefall brauchen Sie sich nur an Ihren Honda
Vertragshändler/Servicepartner zu wenden. Er regelt alle
weiteren Formalitäten, damit der Schaden für Sie schnell
und unbürokratisch erledigt ist.

Leistungspaket
Im Rahmen der Honda Quality Drive* werden 16+1 Bauteilg ruppen**
abgesichert, die nahezu alle mechanischen und elektrischen Teile
umfassen und das sogar bis zu einer Laufleistung von 180.000 km:

ein beruhigendes Gefühl an Sicherheit, bereits beim
Fahrzeugkauf alles für ein sorgenfreies Autofahren
getan zu haben
kalkulierbare Sicherheit über einen festgelegten Zeitraum
und damit Minimierung des Risikos, dass unerwartete
Reparaturkosten entstehen können
einen attraktiven Prämienvorteil mit dem „Sofortkauf” Tarif
(siehe Tarife)
die Abdeckung nahezu aller mechanischen und elektrischen Teile

Motor
	Kraftstoffanlage
	Schalt- und Automatikgetriebe
	Kupplung
	Achsgetriebe
	Achsantrieb und -aufhängung
Lenkung
Bremsen
	Elektrische Anlage
	Komfort-Elektrik

	Klimaanlage
	Kühlsystem
	Sicherheitssysteme
Fahrdynamiksysteme
	Abgasanlage
Honda SENSING
Hybridsysteme (nur gültig für
Honda Fahrzeuge, die über
einen Hybridantrieb verfügen)

Die Laufzeit beträgt 12/24 Monate und beginnt mit
Ablauf der werkseitigen Honda Garantie.
Innerhalb des Leistungspakets sind von der Garantie lediglich
Teile des Fahrzeuges nicht mit eingeschlossen, die im Rahmen
ihrer normalen Funktion einem ständigen Verschleiß unterliegen
(wie z.B. Kupplungsscheiben, Bremsbeläge, Filterelemente,
Wischerblätter etc.).
*	Honda Quality Drive, die Anschluss-Garantie bzw. Gebrauchtwagen-Garantie der Honda Vertragshändler/
Honda Servicepartner.
**	Es gelten die jeweiligen Bedingungen der Honda Quality Drive Fahrzeuggarantie.

ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
im Garantiefall die volle Erstattung von Lohn- und Materialkosten
bis zu einer Laufleistung von 180.000 km
einen höheren Wiederverkaufswert im Falle eines Fahrzeugverkaufes, da die Anschlussgarantie an das jeweilige
Fahrzeug gebunden ist

Es besteht auch eine Verlängerungsmöglichkeit.
Auch nach Ablauf der Neuwagen-Anschlussgarantie müssen Sie
nicht auf Garantieleistungen verzichten. Nach einer technischen
Überprüfung durch Ihren Honda Partner kann die Honda Quality
Drive* aufs Neue für jeweils 12 weitere Monate verlängert werden
(bis zu einem Fahrzeugalter von 10 Jahren und einer Laufleistung
von max. 160.000 km bei Garantiebeginn).
Weitere Informationen erhalten Sie bei jedem teiln ehmenden
Honda Vertragshändler oder Honda Servicepartner.

