
Der neue Renault Arkana: Jetzt im Autohaus Mustermann
Renault Zoe³:

der Elektro-Marktführer

jetzt schon ab

25.990,- Euro5, 6

(inklusive Batterie!)

Renault Twingo Electric 4:
Ausstattung „Vibes”

jetzt schon ab

20.790,- Euro5, 6

(inklusive Batterie!)

Renault Arkana
Life SCe 651

ab mtl. 
finanzieren!2, 6 xx €

10.000 Euro Elektrobonus 

jetzt zusätzlich sichern!5
10.000 Euro Elektrobonus 
jetzt zusätzlich sichern!5

www.auto-mustermann.de
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Hans Mustermann
Geschäftsführer 

  Der neue Renault Arkana: elegantes SUV-Coupé

1) Renault Arkana SCe 65, Benzin, 48 kW: Gesamtverbrauch (l/100 km): innerorts: 6,1; außer-
orts: 4,2; kombiniert: 4,9; CO2-Emissionen kombiniert: 112 g/km; Energieeffizienzklasse: C. 
Renault Arkana: Gesamt verbr. kom biniert (l/100 km): 5,7 – 3,6; CO2-Emissionen kombiniert: 
119 – 95 g/km, Energieeffizienzklasse: C – A (Werte nach Messverfahren VO [EG] 715/2007)

2) Finanzierungsangebot Renault Arkana: Fahrzeugpreis: 11.848,– €. Bei Finanzierung: Nach 
Anzahlung von 2.400,– €, Nettodarlehensbetrag 9.448,– €, 48 Monate Laufzeit (47 Raten à 
79,– € und eine Schlussrate: 6.199,– €), Gesamtlaufleistung 40.000 km, eff. Jahreszins 1,49 %, 
Sollzinssatz (gebunden) 1,48 %, Gesamtbetrag der Raten 9.912,– €. Gesamtbetrag inkl. Anzah-
lung 12.312,– €. Angebot gültig bis 31.12.2020, nur für Privatkunden und bei Fahrzeugüberga-
be bis 28.02.2021. Ein Finanzierungs angebot für Privatkunden der Renault Bank, Geschäfts-
bereich der RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 Neuss. 

3) Renault Zoe: Stromverbr. komb.: 17,7 - 17,2 kWh/100km; CO2-Emiss.: komb. 0 g/km; Effi-
zienzklasse A+. 4) Renault Twingo Electric, Elektro, 60 kW: Stromverbr. komb. (kWh/100 km): 
16,0; CO2-Emiss. komb. (g/km): 0; Energieeffizienzkl.: A+ (Werte gemäß gesetzl. Messverfahren).

5) Der Elektrobonus umfasst 6.000€ Bundeszuschuss, 100€ Zuschuss der BAFA sowie 3.900€ 
Renault-Anteil gemäß den Förderrichtlinien des BMWI. Die Auszahlung erfolgt erst nach posi-
tivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags. Diese Beträge sind nicht im Angebotspreis 
einkalkuliert. Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

6) Mehrwertsteuererhöhung ab 01.01.2021: Bei Fahrzeugübergabe ab 01.01.21 gilt der 
Steuersatz von 19 % MwSt., was zu einer entsprechenden Erhöhung des Bruttokaufpreises 
bzw. Gesamtbetrages führt. Die Differenz zwischen den 16% und 19% MwSt. trägt der Käufer. 

Der neue Twingo electric
kombiniert den Charme eines 

Twingo mit 100% elektri-
schem Fahrspaß. So gleiten 

Sie flink und wendig durch den 
Stadtverkehr – und bleiben 
dabei völlig emissionsfrei. 

Das kann sich sehen lassen!

Der Renault Zoe
hebt Elektromobilität auf ein 

neues Level: mehr Reichweite, 
verbesserte Technik, ein neuer 
Innenraum und ein markantes 

Design! Sie erhalten zudem 
900 € staatliche Prämie für 

die private Ladestation.

Unser Team freut sich auf Ihren Besuch!
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