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AllE PlAnMäSSIGEn
WArtunGEn

„Sorglos Fahren M“ ist der perfekte 
Einstieg in die Welt der IVECO 
Serviceverträge. In diesem Paket 
sind alle wichtigen Wartungs-
arbeiten enthalten. Ihr Fahrzeug 
ist stets perfekt gewartet, und das 
zu monatlichen Festpreisen – ohne 
unangenehme Überraschungen und 
unvorhergesehene Ausgaben. 

Die hohe Professionalität des IVECO 
Servicenetzes sowie die zertifizierte 
Qualität von IVECO Original-Ersatz- 
teilen sind somit jederzeit 
gewährleistet. 

„Sorglos Fahren M“ beinhaltet 
folgende leistungen: 

•	 Alle	Wartungsarbeiten	nach 
 IVECO Wartungsplan

Optional können zum Vertrag 
„Sorglos Fahren M“ folgende 
leistungen ergänzt werden: 
gesetzlich vorgeschriebene 
Untersuchungen, Reifen- und 
ladebordwandservice.
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kOMPlEttGArAntIE
Der Vertrag umfasst die 

triebstranggarantie und zusätzlich 
eine garantie auf alle Fahrzeugkom- 

ponenten (außer Verschleißteile)

trIEbStrAnGGArAntIE
Der Vertrag beinhaltet eine  

triebstranggarantie 
(Motor, getriebe etc.)

xxlPAkEt

kompletter Wartungs- und
Reparaturservice für Ihr

Fahrzeug

xlPAkEt

kompletter Wartungsvertrag
inklusive Instandsetzungs-
service für den triebstrang

lPAkEt

kompletter Wartungsvertrag
inklusive Reparaturservice für
Verschleißteile wie bremsen 

und kupplung

WArtunGS- und  
rEPArAturVErträGE MPAkEt

Alle planmäßigen Wartungen

ElEMEntS. 
100 % VOrtEIlE, 100 % IVECO.

Elements ist die neue Dimension 
für den Service Ihres Fahrzeugs 
und umfasst eine breite Auswahl  
an modular ergänzbaren Service- 
paketen. So profitieren Sie von 
einem technisch einwandfreien 
Zustand und einer gesicherten 
Wertbeständigkeit Ihres Fahrzeugs, 
niedrigen betriebskosten und einer 
langen nutzungsdauer – für ein 
garantiert sorgenfreies Fahren.



kOMPlEttEr 
WArtunGSVErtrAG 
InkluSIVE 
rEPArAturSErVICE für 
VErSChlEISSAnfällIGE 
MAtErIAlIEn 

„Sorglos Fahren l“ umfasst  
die Wartungsarbeiten an Ihrem  
Fahrzeug und zusätzlich Repa-
raturen von Verschleißteilen  
wie kupplung und bremsen. Ihr 
Fahrzeug ist jederzeit in einem 
technisch einwandfreien Zustand. 
 

„Sorglos Fahren l“ beinhaltet 
folgende leistungen: 

•	 Alle	Wartungsarbeiten	nach 
 IVECO Wartungsplan 
•	 Instandsetzungsarbeiten	an		 	
 Verschleißteilen wie kupplung  
 und bremsen
•	 Sämtliche	dazu	benötigten
 Original-Ersatzteile

Optional können zum Vertrag  
„Sorglos Fahren l“ folgende 
leistungen ergänzt werden: 
gesetzlich vorgeschriebene 
Untersuchungen, Reifen- und 
ladebordwandservice.
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kOMPlEttEr
WArtunGSVErtrAG
InkluSIVE 
InStAndSEtzunGSSErVICE
für dEn trIEbStrAnG

Mit „Sorglos Fahren Xl“ ist das 
herzstück Ihres Fahrzeugs  
stets in topform. Alle Wartungs-
arbeiten am Fahrzeug und 
Instandsetzungsarbeiten am 
triebstrang sind enthalten.
Ein technisch einwandfreier
triebstrang garantiert Ihnen ein 
jederzeit perfekt leistungsfähiges
Fahrzeug. kurzum: Mit „Sorglos 
Fahren Xl“ sind der Motor und 
die damit verbundenen Aggregate 
(Schaltgetriebe, Achsantriebe, 
Antriebswellen usw.) für die gesamte 
laufzeit des Vertrages stets in 

technisch einwandfreiem Zustand, 
wodurch Sie unvorhergesehene 
kosten vermeiden.

„Sorglos Fahren Xl“ umfasst 
folgende leistungen:

•	 Triebstrangabsicherung
•	 Instandsetzung	oder	Tausch	von		
 bauteilen am triebstrang
•	 Alle	Wartungsarbeiten	nach 
 IVECO Wartungsplan 
•	 Assistance	Non-Stop

Optional können zum Vertrag  
„Sorglos Fahren Xl“ folgende 
leistungen ergänzt werden: 
gesetzlich vorgeschriebene 
Untersuchungen, Reifen- und 
ladebordwandservice, Abschlepp- 
service.

xl



xxl

für MAxIMAlE lEIStunG und SIChErhEI t IhrES fAhrzEuGS

kOMPlEttEr WArtunGS- 
und rEPArAturSErVICE 
für Ihr fAhrzEuG

„Sorglos Fahren XXl“ umfasst 
Wartungsarbeiten, auftretende 
Instandsetzungsarbeiten und 
gesetzlich vorgeschriebene Unter-
suchungen.

Mit „Sorglos Fahren XXl“ erleben 
Sie keine bösen Überraschungen – 
einfach sorglos fahren! Ihr Fahrzeug 
ist stets einsatzbereit und bietet 
Ihnen volle leistung und maximale 
Produktivität.

Alle Arbeiten an Ihrem Fahrzeug 
werden nur von autorisierten IVECO 
Servicepartnern durchgeführt. Die 
kosten für Wartungs- und Instand-
setzungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug 
sind durch den komplettservice 
abgedeckt. „Sorglos Fahren XXl“ 

garantiert Ihnen bereits beim 
Fahrzeugkauf eine präzise und klare 
kalkulation durch Festpreise. 
„Sorglos Fahren XXl“ umfasst 
folgende leistungen:

•	 Verschleißreparaturen
 und Instandsetzungsarbeiten
•	 Vorbereitung	und	Durch-
 führung gesetzlich vorge-  
 schriebener Untersuchungen 
•	 Wartung	und	Instandhaltung
 der klima- und heizungsanlage
•	 Aggregateaustausch
•	 Alle	Wartungsarbeiten	nach 
 IVECO Wartungsplan  
•	 Assistance	Non-Stop

Optional können zum Vertrag  
„Sorglos Fahren XXl“ folgende 
leistungen ergänzt werden: 
Reifen- und ladebordwandservice, 
Abschleppservice.
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GArAntIE-
VErlänGErunGEn

GArAntIErt SIChEr 
untErWEGS

IVECO bietet Ihnen auch die 
Möglichkeit, die garantielaufzeit 
zu verlängern. So sind Sie auch 
über 2 Jahre hinaus vor unvorher-
gesehenen kosten geschützt – und 
das zu attraktiven konditionen. 

IVECO bietet Ihnen 2 Möglichkeiten 
der garantieverlängerung:
triebstranggarantie – 
der Vertrag beinhaltet eine 
triebstranggarantie (Motor, 
getriebe etc.). 
komplettgarantie –
der Vertrag bietet zusätzlich 
eine garantie auf weitere 
Fahrzeugkomponenten (außer 
Verschleißteile).

 
dAIly:  
2 Jahre garantie.* 
garantieverlängerung für das 3. und 
4. Jahr möglich. Für das 5. Jahr auf 
Anfrage.* * 

EurOCArGO:  
1 Jahr Sachmangelhaftung und 
triebstranggarantie für das 2. Jahr.
garantieverlängerung für das 2., 3. 
und 4. Jahr möglich. Für das 5. Jahr 
auf Anfrage.* *

StrAlIS:  
2 Jahre garantie* und triebstrang-
garantie für das 3. Jahr. 
garantieverlängerung für das 3. und 
4. Jahr möglich. Für das 5. Jahr auf 
Anfrage. Der Stralis erhält auf den 
turbolader standardmäßig 5 Jahre 
garantie.* *

  * 1 Jahr Sachmangelhaftung plus Sondergarantie für das 2. Jahr.
* * Für detaillierte Informationen zu den garantieinhalten verweisen wir auf die neufahrzeug-Agb 
  und die garantiebedingungen der IVECO Magirus Ag.


