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Hersteller Nachlass-
Empfehlung(en)

Taxi- und Mietwagen-Pakete ab Werk oder 
über verlängerte Werkbank

Spezielle Garantien für Taxi- und 
Mietwagen-Kunden

Weitere Angebote

Audi (nur 
Miet-
wagen,  
seit 2008 
 keine Taxis 
mehr)

Bis zu 18 % auf miet-
wagen der Baureihen 
A6 und A8/A8 L.

gibt es nicht mehr. über sonderkonditionen für 
den A8/A8 L und das elektrofahrzeug e-tron 
 informieren die händler.

gibt es nicht mehr. Audi-Partner 
werden  versuchen, ihre Kunden  
mobil zu halten.

empfohlener nachlass von   
15 % auf Inhaberfahrzeuge. 
Werksabholung In Ingolstadt 
und neckarsulm möglich. 
 Angebote für finanzierung, 
Leasing und Versicherung.

Citroën Konditionen sollen über 
den handel abgefragt 
werden.

über IntAX taxi-Pakete für je 990 € samt folie-
rung und mietwagen-Pakete (ohne folierung  
290  €) für die Baureihen C4 und grand C4 space-
tourer, Berlingo III, Jumpy III/spacetourer I und 
Jumper II.

Keine Anschlussgarantie und kein 
ersatztaxi mehr.

Keine Angaben mehr zur 
selbstabholung bei IntAX und 
zu Zuschüssen für 
 türwerbung.

Dacia Unterschiedliche nach-
lässe je nach modell, 
Konditionen können  
bei händlern erfragt 
werden.

taxi- und mietwagen-Pakete über IntAX für Dok-
ker, Duster, Lodgy und Logan mCV (1.490 € mit 
oder 790 € ohne folierung).

gibt es nicht. Die speditionskosten von  
 Intax zum händler sind in den 
Paketpreisen enthalten.

FCA Group Je nach modell 
 zwischen 20 und 25 %.

taxi- und mietwagen-Pakete von Intax für  
fiat tipo II Kombi, Doblò II, talento I und Ducato 
III (je 990 € mit folierung, 590 € für taxis ohne 
 folierung und 490 € für unfolierte mietwagen).

gibt es nicht. rollstuhlgerechte Umbauten 
des talento. Die speditions-
kosten von IntAX zum 
 händler sind in den 
 Paketpreisen enthalten.

Ford Je nach modell bis zu 
25 %.

taxi und mietwagen-Pakete von IntAX für die 
modelle mondeo/mondeo hybrid, galaxy, 
 s-mAX, Kuga, transit, transit/tourneo Connect 
sowie transit/ tourneo Custom: mit folierung für 
990 €,  ohne  590 € (taxi) bzw. 490 € (miet-
wagen).

ford Protect garantie- schutzbriefe 
für bis zu 5 Jahre (kostenpflichtig). 
sie enthalten eine mobilitäts-
garantie.

Zusätzlicher nachlass von  
2 % bei Leasing von Pkw- 
modellen möglich.

Hyundai Je nach modell bis zu 
23 %.

taxi- und mietwagen-Pakete über IntAX für  
i30  Kombi, h-1 travel, Ioniq elektro und Ioniq 
 hybrid für aktuell 999 € inklusive folierung.

für i30, i30 Kombi und h-1: 
 Bauteile (motor, getriebe, 
 Antriebsstrang etc.) garantie-
erweiterung auf 36 monate oder 
200.000 km kostenlos. für Ioniq 
elektro + hybrid: fahrzeug-
garantie, hochvolt-Batterie, Lack-
garantie und  Audio: 3 Jahre oder 
100.000 km; Batterie, ersatzteil-
garantie, Verschleißteile:  
2 Jahre oder 40.000 km.

Aktuell keine weiteren  
Angebote.

Jaguar Zuschuss für 
i-Pace und  
Xf/Xf sportbrake

Bezuschussung des taxi- und mietwagen-Pakets 
für das elektrofahrzeug i-Pace und die  
Limousine Xf sowie den Kombi Xf sportbrake.

In Prüfung. In Prüfung.

Kia Wurden erst am  
15. februar festgelegt.

taxi- und mietwagen-Pakete über IntAX für Ceed, 
niro, e-niro und e-soul. Konditionen wurden erst  
am 15. februar neu festgelegt.

nur für taxis: 3 Jahre oder 
150.000 km

fahrzeuganlieferung an 
endkunden durch IntAX 
ohne mehrkosten.

Lexus es: 17 %. taxi- und mietwagen-Paket über IntAX für den es 
samt folierung: 1.490 €.

Anschlussgarantie von  
Car  garantie für 200.000 km, 
300.000 km, 400.000 km oder  
3 Jahre sowie 400.000 km oder  
4 Jahre.

Keine Angaben.

Mercedes-
Benz

sondermodelle „Das 
 taxi“ zum festpreis für 
neue B-Klasse (180 d, 
B 200 d), e-Klasse, 
 Limousine und t-modell 
(e 200 d,e 220 d und 
   e 300 de).

Alle sondermodelle „Das taxi“ verfügen ab Werk 
unter anderem über eine taxi/mietwagen- 
notalarmanlage, alle üblichen Vorrüstungen und 
die Lackierung in „hellelfenbein“. serienmäßig sind 
 zudem die  Klimaautomatik, sitze in Ledernach-
bildung ArtICO samt sitzheizung für die Vorder-
sitze und  integrierte Kindersitze für die rücksitz-
bank  (ausschließlich  e-Klasse).  taxispezifische 
 sonderausstattungen sind  zusätzlich bestellbar. 
 Alternativ zu den sondermodellen sind individuell 
ausgestattete taxi und mietwagen über das 
Verwerter rabatt-modell  mit 15 % nachlass für  
B-, e-, s- und V-Klasse möglich.

taxi-garantiepakete können als 
 Anschlussgarantie in 2 Varianten 
abgeschlossen  werden (Basis und 
Plus);  Laufzeit bis 36 monate oder 
400.000 km. taxi-sonderfinanzie-
rung und Leasing  möglich. sonder-
bonus bei  Inzahlungnahme eines 
 gebrauchten taxis oder mietwa-
gens. gültig für  gebrauchtwagen 
aller marken mit taxi- bzw. 
 mietwagenzulassung.

taxikunden können beim  
Pkw-Kauf ohne taxi- oder miet-
wagen-einsatz das  Programm 
flottensterne 1+ nutzen  
(rabatt von 5 %, Business-Paket 
 subventionierte  service- Pakete, 
attraktive Leasing- und 
finanzierungs konditionen).

Mercedes-
Benz Vans

sondermodelle „Das 
 taxi“ zum festpreis für 
neue Vito und V-Klasse. 
V-Klasse 15 %,  
Citan 15 %, Vito 23 %, 
 sprinter 25 % 
( sondermodelle sind 
 ausgenommen).

taxi- und mietwagenpakete inklusive notalarm-
anlage gibt es ab Werk für Vito und V-Klasse ab 
1.397 €. taxi-Pakete gibt es über IntAX für den 
 Citan ab 990 € und für den sprinter ab 1.249 €. 
Die taxi- Lackierung ist in „hellelfenbein“ und in 
 allen anderen Lackfarben möglich.

Optionale garantie-Pakete. 
Citan, Vito, V-Klasse: bis 36 monate 
(3., 4., 5. Laufjahr nach der 
 herstellergarantie) oder bis 
400.000 km. sprinter (über 
 serviceCare): bis 84 monate  
(ab eZ) oder bis 300.000 km.

taxi-sonderfinanzierung, 
 taxi-Leasing, zusätzlich je nach 
Baureihe unterschiedlicher 
 Bonus für die Inzahlungnahme 
von taxis/mietwagen, marke 
beliebig. rollstuhlgerechte Um-
bauten für Citan, Vito, V-Klasse 
und sprinter über VanPartner.

Mitsubishi 18 % nachlass für die 
Baureihe Outlander 
Plug-in-hybrid.

taxi- oder mietwagen-Paket für sUV Outlander 
Plug-in-hybrid über IntAX: 990 € samt
folierung.

5 Jahre herstellergarantie bis
100.000 km, beim Outlander 
 Plug-in-hybrid 8 Jahre/160.000 km 
für fahrbatterie.

Anschlussgarantie über  mobile 
gArAntIe Deutschland für bis 
zu 4 Jahre oder bis zu  
400.000 km gesamtlaufleistung.

Die Taxi- und Mietwagen-Konditionen der aktiven Hersteller für 2020
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Hersteller Nachlass-
Empfehlung(en)

Taxi- und Mietwagen-Pakete ab Werk oder 
über verlängerte Werkbank

Spezielle Garantien für Taxi- und 
Mietwagen-Kunden

Weitere Angebote

Nissan Bis zu 25 % bei Pkw 
und bis zu 35 % bei 
Kleinbussen.

Kostenfreies Basis-taxi-/mietwagenpaket von 
 IntAX für Qashqai, X-trail, nV300 und nV400. 
 Zuschuss von 1.500 € netto zum taxi-Paket von 
 IntAX für den nissan Leaf.

Keine weiteren Angaben. Keine weiteren Angaben.

Opel Opel bietet spezifische 
taxikonditionen und 
sondermaßnahmen je  
nach modell.

taxi-Pakete ab Werk über OsV in rüsselsheim für 
Insignia grand sport und sports tourer. für Combo 
Life, grandland X, Zafira Life und Vivaro aktuell 
über Opel-händler in Zusammenarbeit mit 
 externen Umrüstern (lokale Anbieter oder IntAX).  
Opel unterstützt auch die externe nachrüstung.

für 12 oder 24 monate. ersatzmobilität und 
 schnupper-Angebot über fts 
taxi rent.

Peugeot Die Zentrale unterstützt 
5008, rifter, expert/ 
traveller und Boxer. für 
den aktuellen 508 sW 
wurde noch kein taxi-
entwicklungsauftrag 
vergeben.

taxi- und mietwagen-Pakete über IntAX für 5008, 
rifter, expert/traveller und Boxer (jeweils 990 € 
inklusive folierung und 290 € ohne).

Keine weiteren Angaben. Keine weiteren Angaben.

Renault Unterschied liche 
 nachlässe je nach 
 modell, Konditionen 
können bei händlern 
 erfragt werden.

taxi- und mietwagen-Pakete über IntAX  
für  Kangoo II, grand Kangoo II, scénic IV,  
grand  scénic IV, espace V, talisman, trafic III und  
master III (1.250 € mit folierung, 650 € ohne).

gibt es nicht. Die speditionskosten von  Intax 
zum händler sind  
in den Paketpreisen 
enthalten.

Seat Aktuell keine 
 taxi-Umbauten mehr.

Derzeit gibt es keine. Auf absehbare Zeit sind 
 keine taxi-Aktivitäten mehr geplant. für den 
 Alhambra bleibt eine subventionslose nach-
rüstung eines taxi- oder mietwagen-Paketes nach 
der Zulassung über  IntAX möglich.

nichts mehr geplant. 20 % nachlass für 
 Inhaberfahrzeuge.

Tesla tesla gibt keine nach-
lässe,  weder für  
private noch für 
 flottenkunden.

taxi-Pakete über IntAX für model s und model X  
für 2.790 € samt folierung (ohne: 1.190 €). 
 mietwagen-Pakete: 2.590 € mit /990 € ohne 
 folierung.

Keine Angebote. für jedes fahrzeug wird   
eine Wallbox zum Aufladen 
 kostenlos mitgeliefert.   
Keine weiteren Unter-
stützungsmaßnahmen.

Toyota Prius+ (taxi modell)  
18 %, Corolla touring 
sports + Camry 20 %, 
rAV 4 18 %, Proace 
 Verso 27 %.

taxi- und mietwagen-Pakete über IntAX  
samt  folierung für 1.190 € (Prius+ und  
Corolla  touring sports) beziehungsweise 1.490 € 
(  Camry, rAV 4 und Proace Verso)

Anschlussgarantie von Car  garantie 
für 200.000 km, 300.000 km, 
400.000 km oder 3 Jahre  sowie 
400.000 km oder 4 Jahre.

Keine weiteren Angaben.

Volks-
wagen

20 % für  touran,  
Passat Limousine gte,  
Passat  Variant gte, 
 Passat  Limousine und 
Passat  Variant

taxi- und mietwagen-Pakete ab Werk für touran, 
 Passat Limousine gte, Passat Variant gte,   
Passat  Limousine und Passat Variant (Lackierung 
 „hellelfenbein“, Dachzeichen, spiegeltaxameter, 
funkvorbereitung usw.).

Im rahmen der mobilitäts garantie 
gibt es im fall einer Panne 
(„Liegenbleiber“) ein 
 ersatzfahrzeug für 3 tage. für  
eine Ver längerung bitte den 
 händler ansprechen.  einige 
 händler bieten ersatztaxis auch  
für Wartungs arbeiten an.

Kostenlose selbstabholung für 
touran in der Autostadt in 
Wolfsburg. Inhaber  erhalten  
20 % nachlass (elektrofahr-
zeuge 10 %) für bis zu 2 Pkw 
von Volkswagen pro Jahr. 
 Aktuell  Inzahlungnahme-  
und  eroberungsprämie, 
 finanzierungsaktion. Zu 
 weiteren Aktionen/Prämien 
 bitte den händler vor Ort 
 ansprechen.

Volks-
wagen 
Nutzfahr-
zeuge

Caddy und  Caddy  
maxi: 20 %, t6: 20 %,
Crafter: 24 %   
( Aktions- und sonder-
modelle sind 
 ausgenommen).

taxi- und mietwagen-Pakete ab Werk für die 
 Baureihen Caddy/Caddy maxi und für den t6 
 Caravelle (nur Poolfahrzeuge). taxi- und miet-
wagen-Pakete ab Werk für die modellreihen t6.1 
transporter Kombi, Caravelle und multivan folgen 
im Laufe des Jahres 2020.  modularer Aufbau der 
taxi- und mietwagen-Pakete über alle modell-
reihen. taxi/mietwagen-Basispaket ab Werk für  
die modellreihe Crafter. taxi-Poolfahrzeuge  
(Caddy maxi und t6) für sofortigen einsatz 
 vorrätig.

Kostenlose Anschlussgarantie 
(Baugruppen- und teileversiche-
rung) bis zu 500.000 km über 
 mobile gArAntIe Deutschland. 
 taxi-mobilitätsgarantie mit 
 ersatztaxi für bis zu 3 tage im 
 Pannenfall  („Liegenbleiber“). 
Volkswagen nutzfahrzeuge 
 Partner halten zum teil eigene 
 ersatztaxis vor.

Inhaber bekommen 20 % für 
Caddy und t6.1 Commerce,  
15 % für t6.1 Life, 24 % für 
Crafter, 15 % für grand 
 California, 15 % für Amarok 
(Aktions- und sondermodelle 
ausgenommen). Attraktive 
 sonderfinanzierungs- und 
 Leasingangebote, sowie 
 Inzahlungnahme- und 
 eroberungsprämien 
 (modellabhängig).

Volvo s90, V90, V90 CC:  
35 % und  taxi-Paket 
 kostenfrei, XC60: 25 %  
und taxi-Paket 
 kostenfrei, XC90: 25% 
 nachlass und taxi-Paket 
kostenpflichtig

taxi-und mietwagen-Pakete samt spiegeltaxa meter 
und Dachschild/spiegel-Wegstreckenzähler, 
 Konformität, eichung, BOKraft und tarifeinstellung 
über Adler taxameter und funktechnik (münchen) 
je nach modell und laufenden  Aktionen zum teil 
 kostenfrei.

eine garantieverlängerung bis  
24 monate oder 400.000 km ist 
kostenpflichtig über Car garantie 
möglich.

sonderfinanzierung über VCfs 
(Volvo Car financial service) 
mit 1,99 %. taxi-Versicherung 
über VCIs  (Volvo Car Insurance 
 services).

Anmerkungen: stand: 30. Januar 2020, Preise ohne mwst. skoda hat auf die Anfrage nicht reagiert.
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