
riges Bestehen in Deutsch-Wagram feiern,
gibt es den Kompaktwagen zum Sonderpreis,
erklärt uns Herr S. 13.990,- Euro kostet der
Mazda 2 mit 75 PS demnach, anstatt der üb-
lichen 17.230,- Euro. Zur Attraction-Ausstat-
tung sind zusätzlich eine Rückfahrkamera,
Parksensoren hinten, eine Metallic-Lackie-
rung sowie eine Garantie von 3+2 Jahre inklu-
diert. Nach ein paar Vorführungen am Aus-
stellungsmodell bittet uns Herr S. an seinen
Schreibtisch. Dort rechnet er noch einmal al-
les durch und gibt uns einen Überblick. Wir
sind grundsätzlich zufrieden, lediglich ein Na-
vi wäre noch wünschenswert, welches gegen
einen Aufpreis von 600,- Euro auch nachträg-
lich eingebaut werden könnte.

Bei der Finanzierung des Autos angekom-
men, schenkt uns Herr S. gleich reinen Wein
ein. Unmissverständlich macht der authenti-
sche Verkäufer klar, dass er kein Fan einer Lea-
sing-Finanzierung ist. Er würde – auf Kosten
seiner eigenen Provision – zur Kreditfinanzie-
rung raten. Gesagt, getan. Kurz durchgerech-
net ergibt dies, bei einer Anzahlung von
5000,- Euro, eine monatliche Kreditrate von

79,45 Euro. Dazu
kommt eine Schluss-
zahlung von 5.900,-
Euro. Kein Wunder,
dass angesichts dieses
äußerst attraktiven An-
gebotes der Mazda 2
derzeit weggeht „wie
warme Semmeln“, wie
uns Herr S. mitteilt.
Zum Abschluss bietet
uns der sympathische
Verkäufer noch eine
Probefahrt an, die, nach
telefonischer Vereinba-
rung, jederzeit möglich
sei. 

Fazit: Das Autohaus
Vock & Seiter über-
zeugt mit einem attrak-
tiven Neuwagenange-
bot und einem sympa-
thischen und kompe-
tenten Verkäufer, der
zudem im Sinne der
Kunden handelt.           

Im Zuge des Autohaustests machten wir unsdiesmal auf den Weg nach Deutsch-Wagram,
nordöstlich von Wien gelegen. Erste Destina-
tion war der Mazda-Händler Vock & Seiter.
Inmitten eines kleinen Industriegebietes gele-
gen, ist das Autohaus bereits von Weitem
kaum zu übersehen. Ehe wir das geräumige
Gebäude betreten, werfen wir einen Blick auf
die zahlreichen Neu- und Gebrauchtwagen,
die rund ums Gelände stehen. Wir entschei-
den uns schließlich für einen Mazda 2. 

Kaum das Autohaus betreten, werden wir
freundlich von Herrn S. begrüßt. Wir bitten
ihn, uns zum Mazda 2 zu beraten. Sofort be-
ginnt der Verkäufer, uns alle möglichen Infor-
mationen rund um das Auto aufzuzählen,
während er uns zum Ausstellungsmodell
führt. Dadurch, dass Vock & Seiter ihr 10-jäh-
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>> „Vorbildliche Beratung bei Mazda Vock & Seiter durch
einen sympathischen und kompetenten Verkäufer.“

am Leaf hin, verweist uns einer der Mitarbei-
ter an seinen Kollegen im direkt anschließen-
den Land-Rover-Gebäude. Dieser erklärt uns
sofort, dass der Elektro-Experte heute nicht
anwesend ist. Dennoch, so meint er, sollte er
uns einiges darüber erzählen können. Nach
kurzer Zeit macht Herr B. einen sympathi-
scheren Eindruck als zu Beginn.

Obwohl offiziell kein Elektroexperte, ist er
top informiert, wie sich nach einigen wis-
senswerten Infos zeigt. Preislich beginnt der
Leaf bei 22.907,- Euro, allerdings muss zu-
sätzlich für die Batteriemiete aufgekommen
werden. Ohne großen Hehl daraus zu ma-
chen, empfiehlt uns Herr B. die mittlere
„ACENTA“-Ausstattung. Außerdem macht
er uns mittels eines Rechenbeispiels deutlich,
dass sich ein Batteriekauf langfristig gesehen
auf jeden Fall auszahlt. Dementsprechend
teurer werden dann allerdings die Anschaf-
fungskosten. Mit der „ACENTA“-Ausstat-
tung würde der Leaf 33.920,- Euro kosten,
abzüglich der Förderung von Bund und
Land. Diese setzt aber die Verwendung von
Ökostrom voraus, wie uns der Verkäufer
deutlich macht.

Zum Schluss stellt uns
Herr B. noch ein beson-
deres Angebot zur Pro-
befahrt vor. Gegen 60,-
Euro kann der Leaf für
fünf Tage geliehen und
getestet werden. Haken:
Das Angebot gilt mo-
mentan nur für nieder-
österreichische Kunden.
Zudem ist das einzig
verfügbare Auto im Mo-
ment im Dauertestein-
satz, wie uns Herr B.
mitteilt. 

Fazit: Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten
konnte der Verkäufer
mit seinem Fachwissen
zum Thema Elektroau-
tos glänzen. Zudem
konnte die familiäre At-
mosphäre des Autohau-
ses überzeugen.          
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etwas verdutzt. Wir konkretisieren unsere
Fragestellung, woraufhin wir an seinen
Schreibtisch gebeten werden. Dort Platz
genommen wartet Herr K. erneut darauf,
dass wir ihm Fragen zum Auto stellen.

Wir erkundigen uns nach den Förderungs-
auszahlungen für, in Wien gemeldete, Elek-
troautos. Der wortkarge Verkäufer kann
uns darauf keine Antwort geben und be-
ginnt in seinen Unterlagen zu blättern.
Auch einige Minuten später kann er uns
keine passende Antwort liefern.

Nachdem Herr K. – sichtlich skeptisch ob
unserer Finanzierungsmöglichkeiten für
das Elektroauto – weder Anstalten macht,
uns nähere Informationen zum Ioniq zu ge-
ben, noch uns das Auto anhand des Vor-
führwagens zu präsentieren, erkundigen

wir uns nach der Mög-
lichkeit einer Probe-
fahrt. Diese sei nach te-
lefonischer Vereinba-
rung jederzeit möglich,
wie uns der Verkäufer
mitteilt. Wir bedanken
uns schließlich und bit-
ten Herrn K. noch um
Prospekte zum Ioniq,
ehe wir, etwas ent-
täuscht und ohne gro-
ßen Wissensgewinn,
das Gebäude wieder
verlassen. 

Fazit: Der Autohaus-
test bei Hyundai Inter-
Car entpuppte sich als
Paradebeispiel, wie ei-
ne Autokauf-Beratung
nicht aussehen sollte.
Der Verkäufer konnte
weder mit allzu großer
Sympathie noch mit
Fachwissen oder Enga-
gement punkten. 

Vom Nissan Leaf noch nicht vollends
überzeugt, machen wir noch einen Ab-

stecher zum Hyundai-Händler Inter-Car,
nur wenige Meter vom Autohaus Haidwe-
ger entfernt. Dort erblicken wir am Park-
platz, vor dem etwas untypischen Gebäude
gleich unser Objekt der Begierde: den Hy-
undai Ioniq Elektro. Preislich etwa beim
Leaf angesiedelt, allerdings mit einer höhe-
ren Reichweite, betreten wir erwartungs-
voll das gut besuchte Gebäude.

Nach einem kurzen Rundblick durch den
Schauraum schütteln wir Herrn K. die
Hand. Auf unsere Anfrage, uns zum Ioniq
zu beraten, reagiert der Verkäufer anfangs

AUTOHAUSTEST [ Hyundai Inter-Car Strasshof, Nissan Strasshof, Mazda Vock & Seiter ]   

[ Inter-Car Autohandelsges.m.b.H.

Hauptstraße 1a, 2231 Strasshof

Tel.: 02287/5383

www.intercar.at ]

[ Mazda Vock & Seiter GmbH

Gänserndorferstraße 88, 

2232 Deutsch-Wagram

Tel.: 02247/650-50 

www.mazda-vockseiter.at ]

Nächstes Ziel unseres Ausflugs war das
Autohaus Haidweger, das neben Nissan

auch Land-Rover im Sortiment hat. Rund
fünf Minuten von Deutsch-Wagram ent-
fernt, erreichen wir das Areal. Bei einem
Rundgang über den Parkplatz sticht uns der
Nissan Leaf ins Auge. Nachdem der Kauf
eines E-Autos dank diverser Förderungen
von Bund und Land immer attraktiver wird,
entscheiden wir uns für eine Beratung zum
weltweit meistverkauften E-Auto.

Im Gebäude angekommen, finden wir erst-
mal gähnende Leere vor. Lediglich drei Mit-
arbeiter unterhalten sich im hinteren Eck des
Raumes. Auf unsere Interessenbekundung

[ Nissan Haidweger GmbH.

Hauptstraße 8a, 2231 Strasshof

Tel.: 02287/3940

www.haidweger.at ]
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>> „Dieser Autohaustest entpuppte sich als Paradebei-
spiel, wie eine Autokauf-Beratung nicht aussehen sollte.“

>> „Nach kurzer Auftauphase konnte
der Verkäufer mit Elektrowissen glänzen.“

Bitte sehr, bitte gleich
Der Autohaustest, der nichts verschweigt. Diesmal war der Raum Deutsch-Wagram dran.
Neben Mazda beleuchteten wir diesmal bei Hyundai und Nissan das Elektroauto-Wissen.


