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REpORtagE [ Plug-In-Hybride ]   

W as darf es denn sein? Ein ge-
mütlicher SUV mit Allrad 
für verschiedenste Unter-

gründe? Ein geräumiger Kombi für den Ur-
laub mit der Familie? Oder doch ein 
spritziger Sportwagen mit enormer Power 
unter der Motorhaube? Wer sich 2022 für 
einen Plug-In-Hybriden entscheidet, muss 
auf nichts mehr verzichten. Es besteht die 
Qual der Wahl, denn die Hersteller bieten 
mittlerweile eine Vielzahl ihrer Modelle auch 
als Plug-In an. Und sieht man sich die Neu-
zulassungen der letzten beiden Jahre an, ver-
steht man auch warum: Waren es 2020 noch 
7.641 Fahrzeuge oder ein Marktanteil von 
3,07%, die als Plugin-Hybrid neu zugelassen 
wurden, gab es 2021 bereits 14.626, oder 
6,10 % aller Neuzulassungen. Das Interesse 
wächst, auch dank der Förderungen bei der 
Anschaffung. Wer sich als Privatperson einen 
Plugin-Hybriden zulegt, bekommt eine 
2.500 Euro Förderung, aufgeteilt von Staat 
und Hersteller. Hört sich gut an, aber Vor-
sicht: Das Fahrzeug darf vorher maximal 
vom Autohändler als Vorführwagen ange-

meldet gewesen sein und der Basispreis des 
Modells darf ohne Ausstattung nicht über 
60.000 Euro liegen. Zusätzlich muss der Ver-
brennermotor ein Benziner sein, Diesel sind 
ausgeschlossen. Und wer sich jetzt noch über 
das mögliche Laden daheim Gedanken 
macht, kann beim Kauf von einer Wallbox 
oder eines Ladekabels mit einer Förderung 
von 600 Euro für eines der beiden planen. 
Aber bevor es überhaupt zum Kauf von La-
dezubehör kommt, sollte die Entscheidung 
für ein Fahrzeug gemacht werden. Hier gibt 
es eine ganz wichtige Frage zu beantworten: 
Was habe ich mit meinem Plug-In-Hybriden 
vor? 
 
Wer mit seinen Freunden oder der Familie 
verreisen will, benötigt viel Stauraum, be-
quemen Fahrkomfort und möglichst viel 
Reichweite. Sprich: ein Kombi. Ein absolu-
ter Geheimtipp ist hier der neue Peugeot 
308 SW, der mit einem Kofferraumvolumen 
von 548 Liter und einer rein elektrischen 
Reichweite von 68 km laut WLTP der Pri-
mus der Familienkutschen ist. Mit einem 

Basispreis von 38.450 Euro ist er definitiv 
noch unter den günstigsten Plug-In-Hybri-
den. Einen ausführlichen Test finden Sie auf 
Seite 44. Mit etwas weniger Kofferraumvo-
lumen, aber einem frechen Äußeren ist der 
Cupra Leon SP Kombi eine hervorragende 
Option in der gleichen Preisklasse. Auch ge-
spannt darf man auf die kommende Kombi-
Version des neuen Opel Astra L sein, wel-
cher auf der Peugeot 308 Plattform basiert. 
 
Für luxuriöse Fahrten in schweren Limou-
sinen gibt es einiges an Optionen. Eine für 
Business-Männer maßgeschneiderte Limou-
sine ist der Mercedes-Benz S580e. Mit 510 
PS und einer rein elektrischen Reichweite 
von 110 Kilometer wird kein Termin mehr 
verpasst. Die 5,18 Meter Limousine hat je-
doch auch seinen Preis: Ab 132.460 Euro ist 
der Stuttgarter zu haben. Die Alternative da-
zu kommt aus Ingolstadt mit dem Audi A8 
L 60 TFSI e. Auch wenn die Reichweite mit  
58 Kilometer nicht annähernd an die des 
S580e kommt, bietet er trotzdem einiges an 
Fahrkomfort und Luxus.

1862 begann Nicolaus Otto mit den ersten experimentellen Viertaktmotoren. Wie er wohl 
reagieren würde, wenn er die Auswahl an Plug-In-Hybriden in 2022 sehen könnte?

Edison trifft auf Otto
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Marke/Modell                   Leistung              Reichweite Ladebuchse Preis
*$+,-*.-/0&1%2#3'-45- ---------------654-7/ 89:;4-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-45"A65B:-
*$+,-*;-85----------------------------------6CC-7/ ;6:;9-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-8C"CC5B:-
*$+,-*;-88----------------------------------.;D-7/ ;6:;9-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-D4"4C.B:-
*$+,-*D-/0&1%2#3'-85- ---------------6CC-7/ ;A:;C-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-DC"646B:-
*$+,-*D-/0&1%2#3'-88- ---------------.;D-7/ ;A:;;-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-C5"8D4B:-
*$+,-*9-;5----------------------------------4;6-7/ D5-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-AA;".D9B:-
*$+,-*9-;5->-------------------------------.45-7/ 89-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-AAC"9;5B:-
*$+,-E.-48 ---------------------------------648-7/ 48:8A-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-4D"5;.B:-
*$+,-E8-85 ---------------------------------6CC-7/ 8D:;6-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-8C"CC5B:-
*$+,-E8-88 ---------------------------------.;D-7/ 8;:;6-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-;D"9C;B:-
*$+,-ED-88 ---------------------------------.9A-7/ 4.-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-DC"D;DB:-
*$+,-ED-;5 ---------------------------------48;-7/ 46-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-C6"99AB:-
*$+,-E9-88 ---------------------------------.9A-7/ 4.:4D-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-9;"A85B:-
*$+,-E9-;5- --------------------------------4;6-7/ 44:48-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-A56"D54B:-
F(?%)(G-F(?%#GH#-IG21,+------------448-7/ 85-<,)&=(%(1 >,?'@ ?J#-
FKL-668M(-*3%,N(-O&$1(1 ----------648-7/ 9.:C6-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-48";;9B:-
FKL-.65(->,=&$@,?( ----------------654-7/ 8;:;A-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-8A"555B:-
FKL-..5(----------------------------------6C6-7/ 88:;5-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-89"685B:-
FKL-8.5(----------------------------------6C6-7/ 84:;A-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-;6".55B:-
FKL-848(----------------------------------.C4-7/ 4C:8D-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-D;".55B:-
FKL-D48(----------------------------------.C4-7/ 85:89-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-A59";85B:-
FKL� D;5(----------------------------------8DA-7/ 95-<,)&=(%(1 >,?'@ ?J#-
FKL-PA-MQ1,N(.5( --------------------6A9-7/ 9C-<,)&=(%(1 >,?'@ ?J#-
FKL-P6-MQ1,N(68( --------------------665-7/ 8A:8.-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-4D"485B:-
FKL-P.-MQ1,N(.5( --------------------6C5-7/ 46:85-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-8C"C85B:-
FKL-P8-MQ1,N(48( --------------------.C4-7/ DD:99-<,)&=(%(1 >,?'@ #2-94"555B:-

Konkurrenz im Luxussegment gibt es au-
ßerdem mit dem Porsche Panamera und 
dem neuen BMW 750e. Besonders der 
Münchner wartet mit einer prunkvollen In-
nenausstattung auf, wie zum Beispiel dem 
„Captain Seat“, der den rechten hinteren 
Sitz mit ausfahrbarer Fußstütze zum echten 
CEO-Erlebnis macht. Zusammen mit dem 
31,3 Zoll Touchscreen, der vor der Rück-
bank von oben herunterfährt, bietet BMW 
hier ein mobiles Heimkinoerlebnis.  
 
Für die, die gerne auf unwegsamen Gelände 
unterwegs sind, bietet die Welt der Plug-In-
Hybride eine Flut an Modellen. So viele, 
dass wir die SUV in 3 Preisklassen aufteilen 
mussten:  
 
Den Anfang bei den billigeren Einstiegsmo-
dellen macht der MG EHS, der mit 
33.240,- Euro der beinahe günstigste Plug-
In-Hybrid am Markt ist, mit 258 PS bietet 
der Chinese einiges an Leistung, einzig der 
Hyundai Ioniq unterbietet ihn noch mit ei-
nem Preis von 29.490,-. Ebenfalls günstig 
bei der Anschaffung sind der Toyota Rav4 
und der Renault Megane E-Tech. Alle ge-
nannten Fahrzeuge übrigens über der Elek-
troreichweite von 50 Kilometer und damit 
auch für die Mobilitätsförderung zulässig.  

Weiter geht es im SUV Bereich mit der 
Mittelklasse, genauer gesagt mit dem Off-
road-Spezialisten Land Rover. Der Land Ro-
ver Discovery Sport besitzt mit Allrad und 
309 PS genug Power für alle Hindernisse. 
Sollte man jedoch noch mehr Power benöti-
gen gibt es mit dem Audi Q5 Sportback 55 
mit 367 PS oder dem Volvo XC60 T6 mit 
398 PS noch deutlich mehr Leistung. Be-
sonders der Volvo liegt mit einem Grund-
preis von 64.300,- Euro weit unter dem des 
Land Rover Discovery.  
 
Und für die edleren Fahrten über Stock und 
Stein bietet Bentley mit dem bulligen Ben-
tayga Hybrid in der Oberklasse der SUVs ei-
ne Lösung. Mit einem Preis nur auf Anfrage, 
ist er der Luxusschlitten schlechthin unter 
den SUVs.   Sollte der Brite dann doch das 
Budget sprengen, gibt es die günstigere, aber 
nicht viel weniger luxuriösere Alternative 
von Mercedes-Benz: der GLE 350e Coupé. 
Wer jedoch bei einem SUV Platz zum Ver-
stauen als wichtiges Kriterium sieht, wird 
mit dem Audi Q8 glücklich. 605 Liter Kof-
ferraumvolumen stellen die Konkurrenz in 
den Schatten, ist der Preis für den Gelände-
wagen mit den vier Ringen für die Klasse fast 
schon „annehmbar“: Ab 86.174,- Euro ist 
der Ingolstädter zu haben.  

Die Letzten werden die Ersten sein, das 
trifft auch auf die letzte Kategorie zu, die Su-
persportler. „Milde“ angefangen bei dem 
Mercedes-AMG GT 63S E, der mit seinen 
843 PS ordentlich Wumms bietet. Die 13 
Kilometer elektrische Reichweite hat der 
Stuttgarter aber wirklich nur zum boosten. 
Sport-Plugin-Hybride von Kult Herstellern 
gibt es auch. So beispielsweise den Ferrari 
SF90 Stradale, der mit 1000 PS unter der 
Haube eine Menge Spaß verspricht. Und 
wem das noch nicht extrem genug ist, kann 
sich den Koenigsegg Gemera auf den Weih-
nachtswunschzettel schreiben. 1.700 PS bie-
tet der Schwede für lebensmüde Hobbyra-
cer. Über den Preis ist noch nichts bekannt, 
aber er dürfte geschätzt doch etwas weiter 
über dem des Hyundai Ioniq liegen.  
 
Wie man sieht gibt es Plugin-Hybride wie 
Sand am Meer. Wie es mit der Verbrenner-
Elektro-Kombi in Zukunft weitergeht ist 
noch ungewiss. Die Europäische Union hat 
vor kurzem über das Ende vom Verkauf neu-
er Fahrzeuge mit Verbrennermotoren ab 
2035 beschlossen, Plug-In-Hybride mitein-
bezogen. Aber bis dorthin ist noch lange 
Zeit, in der sich noch viel ändern kann. Und 
wer weiß, vielleicht fahren wir bis dorthin 
schon mit einer neuen Kombination.
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Marke/Modell Leistung Reichweite Ladebuchse Preis in Euro "
97&61S5"9T"(76B6122"FGH67I"""""""""UUT"D3 TT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PUWMTX8+"
97&61S5"9TY""""""""""""""""""""""""""""""""UUT"D3 TT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PZWMKL8+"
9.[6,"R$15"$+FGH67I""""""""""""""""""ULP"D3 \U"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PUW\XL8+"
9.[6,"016=$5&16"Q+FGH67I"""""""""ULP"D3 TM"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PPW]XL8+"
^3"X"Q+#$52$""""""""""""""""""""""""""""""]XX"D3 PL+TL"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"TZWT]L8+"
^3"P"Q+#$52$""""""""""""""""""""""""""""""]ML"D3 TT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PLW]UL8+"
^3"Z"96122H,B- """""""""""""""""""""""""]ML"D3 TT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"TUW\KL8+"
^3"Z"96122H,B-"P%P"""""""""""""""""""]XX"D3 TM"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"TZW\KL8+"
0$66,67"30XL"3&6,I,/$ """"""""""""""]WLLL"D3 UT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 5_,"
0$66,67"3UX\"`#3""""""""""""""""""""""""MKL"D3 UT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 5_,"
016I"V.?,"""""""""""""""""""""""""""""""""""UUT"D3 T\"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PZWK]K8+"
016I"Q%[/16$6""""""""""""""""""""""""""""""PTZ"D3 PU"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"MXW\LL8+"
016I"#1.65$1"9.2&1=" """""""""""""""]KL"D3 PL"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"TXWK\L8+"
FG.5I,7"E*aEb" """"""""""""""""""""""""""]P]"D3 TU"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"UXWPXL8+"
FG.5I,7"#.B215""""""""""""""""""""""""""U\T"D3 \U"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""@$B:&2 ,H"PXWPXL8+"
FG.5I,7"3,5&,"0Q"""""""""""""""""""""""U\T"D3 TM"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""@$B:&2 ,H"\UWXXL8+"
>,?.,6"Q+D,B$"DKLL$"""""""""""""""""KLX"D3 \K"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"TXWK\U8+"
>,?.,6"0+D,B$"DPLL$"""""""""""""""""PLP"D3 \L"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"M]WUPZ8+"
>$$["@$5$?,I$"P%$ """""""""""""""""""UPL"D3 PK"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PPWMXL8+"
>$$["91=[,22"P%$ """"""""""""""""""""UPL"D3 PK"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PXW]PL8+"
>$$["N6,5?/$6"P%$ """""""""""""""""""""KML"D3 PP"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"ZXWTXL8+"
V7,"9$$I"3[16&2c,?15 """"""""""""""]P]"D3 \L"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"KPWXXL8+"
V7,"3[16&,?$ """"""""""""""""""""""""""""""U\T"D3 ZL"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""@$B:&2 5_,"
V7,"YB$$I" """"""""""""""""""""""""""""""""""]P]"D3 PM"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ",H"K\WXXL8+"
V7,"a761"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""]P]"D3 \T"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 5_,"
V7,"316$5&1"""""""""""""""""""""""""""""""""U\T"D3 TP"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""@$B:&2 ,H"TUWTXL8+"
V1$57?2$??"`$=$6,""""""""""""""""]WZLL"D3 5_,"""""""""""""""""""""""""5_, 5_,"
R,5I"@1O$6"@@"DPPL$ """"""""""""""""PPL"D3 ]]L"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"]KMWXTL8+"
R,5I"@1O$6"@@"DT]L$" """""""""""""""T]L"D3 ]]L"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"]TTWZXM8+"
R@"@,5?$"@1O$6"3[16&" """"""""""""""PLP"D3 PM"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""""d165$ ,H"]L]WLPU8+"
R@"@,5?$"@1O$6"d$/,6" """""""""""""""PLP"D3 \]"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"ZPWMKU8+"
R@"@,5?$"@1O$6"QO1e.$" """""""""""KLX"D3 TT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"\PWK]X8+"
R,5I"@1O$6"^72B1O$6G" """""""""""""""KLL"D3 TT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"\KWKTX8+"
R,5I"@1O$6"^$4$5I$6" """"""""""""""""PLP"D3 TK"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"ZMWUX]8+"
ABR,6$5"(6&.6,"""""""""""""""""""""""""""\ML"D3 KL"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""""""""5_, 5_,"
A$6B$I$2";$5f"("UTL$ """"""""""""""U]M"D3 M\"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""@$B:&2 ,H"PTWPKM8+"
A$6B$I$2+;$5f"9R("3; """"""""""""U]M"D3 \M"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PMWPKP8+"
A$6B$I$2+;$5f"9KLL$"""""""""""""""K]U"D3 ]LZ"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"TZWMKP8+"
A$6B$I$2+;$5f"9PLL$"""""""""""""""KM]"D3" ]]L"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"\ZWLML8+"
A$6B$I$2+;$5f"3PTL$ """""""""""""""KPX"D3 ]]K"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"]UPWU\L8+"
A$6B$I$2+;$5f"3TML$ """""""""""""""T]L"D3 XP+]]K"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"]KTW]PU8+"
A$6B$I$2+;$5f"QKLL$ """""""""""""""KUL"D3 TL"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""F75&$5 ,H"\ZWLL\8+"
A$6B$I$2+;$5f"QKLLI$" """"""""""""KL\"D3 TU"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""F75&$5 ,H"\MWXKK8+"
A$6B$I$2+;$5f"`R("UTL$ """""""""U]M"D3 TX"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"PXWKUP8+"
A$6B$I$2+;$5f"`R9"KLL$ """""""""KUL"D3 PT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2" ,H"\ZWLPT8+"
A$6B$I$2+;$5f"`R9"KLLI$"""""""KL\"D3 PK"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"\XWZ\Z8+"
A$6B$I$2+;$5f"`RQ"KTL$ """""""""KKK"D3 XK"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""@$B:&2 ,H"MLW]LL8+"
A$6B$I$2+;$5f"`RQ"KTLI$ """""""KUL"D3 XU"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""@$B:&2 ,H"MUWPPL8+"
A$6B$I$2+(A`"`#"\K3"Q""""""""""MPK"D3 ]K"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""F75&$5 ,H"UKZW\MT8+"
A`"QF3"DFQd """""""""""""""""""""""""""UMT"D3 TU"V7/1=$&$6"""""""""""""""""""@$B:&2 ,H"KKWUPL8+"
A757"91.5&6G=,5"911[$6" """"""""""UUL"D3 TZ"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"KMWPTL8+"
A7&2.H72:7"QB/7[2$"96122" """""""""""]MM"D3 \]"V7/1=$&$6 """"""""""""""""""""6$B:&2 ,H"KPWXXL8+"
*[$/"(2&6," """""""""""""""""""""""""""""""""]ML"D3 \L"VE/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"KKWXLX8+"
*[$/"`6,5I/,5I"Y"""""""""""""""""""""""UUT"D3 TL"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"P\WZZX8+"
D$.?$1&"KLM"FGH67I" """"""""""""""""""UUT"D3 TP"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"KMWLXL8+"
D$.?$1&"TLM"D3Q" """"""""""""""""""""""K\L"D3 PK"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"P\WTXL8+"
D$.?$1&"KLLM" """"""""""""""""""""""""""""UUT"D3 TX"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2" ,H"PTWUML8+"
D1/$2&,6"] """""""""""""""""""""""""""""""""""\LX"D3 ]UT"V7/1=$&$6 """""""""""""""""""""R75-2 ,H"]TXWLLL8+
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%&'(!"#$)*+#,,# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-./$%0 --$123&4#5#' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$62,7( *8$99:;<-=>$
%&'(!"#$)*+#,,#$?@'8&$0$$$$$$$$$$.A;$%0 -/$123&4#5#' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$62,7( *8$BAC:-<B=> $
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D#,*@35$EFG*,#$H>?#!" $$$$$$$$$$$$$BIA$%0 I;$123&4#5#' D#!"5( *8$C9:99;=>$
D#,*@35$)*J5@'$H>?#!"$ $$$$$$$$$$$$$$BIA$%0 -I$123&4#5#' 62,7( *8$C<:<A;=>$
0#*5$6#&,$#K+8'2L$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$/;-$%0 </$123&4#5#' 62,7( *8$/A:-9;=>$
M7&L*$0@J#'8$2N$OP1&482Q $$$$$$$$$$/BA$%0 II$123&4#5#' N&',# *8$I;:I;;=>$
0@R@72$S!'&(($$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$C;I$%0 <I$123&4#5#' D#!"5( *8$I<:99;=>$
?&+&5*$%'2@($%KHN $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B//$%0 I/$123&4#5#' D#!"5( *8$-;:A9;=>$
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Der SEATIbiza
Sofort verfügbar!

Jetzt Eintauschbonus von € 1.000,–2 
für deinen neuen SEAT Ibiza sichern.

1

Verbrauch: 5,1 – 6,9 l/100 km, CO2-Emission: 101 – 156 g/km. Stand 06/2022. Symbolfoto.
15 Jahre Garantie oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, was früher eintritt.
2Aktion gültig für alle Kaufverträge eines SEAT Ibiza und SEAT Arona vom 15. Juni 2022 bis 30. September 2022 bei Eintausch eines Gebrauchtwagens 
(Zulassung länger als 4 Monate). Ausgenommen sind Leih- und Mietwägen aller Art. Nur bei teilnehmenden SEAT Betrieben. Stand 06/2022.

seat.at/eintauschbonus


