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Mit sicherheit besser unterwegs.

Geprüfte  
GebrauchtwaGen 
mit GarantiEGarantieleistungen ohne Selbstbehalt. 

Prämien inkl. 20% MwSt. 

Stand April 2020. Preise gültig bis auf Widerruf.

powered by

 12 Monate 24 Monate

bis 110 kW/150 PS 419,– 794,–

111 kW/151 PS bis  
165 kW/224 PS 599,– 1.079,–

166 kW/225 PS bis 
290 kW/394 PS 1.139,– 2.157,–

ab 291 kW/395 PS 1.518,– 2.876,–

Prämien
GebrauchtWaGen-Garantie



autoFrey GEbrauchtwaGEnGarantiE
Von der garantie werden folgende teile der genannten baugruppen erfasst:

MOTOR
Zylinderblock, Kurbelgehäuse, Zylinderkopf, 
Zylinderkopfdichtung, gehäuse von Kreiskolben
motoren, Zahnriemen mit spannrolle, riemen
scheibe in Verbindung mit elektrischer Zündanlage, 
mechanische Kettenspanner, Ölkühler, Ölwanne, 
Öldruckschalter, Ölfiltergehäuse, sowie alle mit dem 
Ölkreislauf in Verbindung stehenden mechanischen 
innenteile.

Schalt- und automatikgetriebe
getriebegehäuse und alle mechanischen innenteile 
einschließlich drehmomentwandler, Kupplungs
glocke, steuergerät des automatikgetriebes;  
aufnahmeplatte für wandler mit Zahnkranz,  
führungs/nadellager, sofern bei einer getriebe
reparatur erforderlich.

achS- und Verteilergetriebe
gehäuse (front, heck und allradantrieb)  
einschließlich aller mechanischen innenteile.

kraftübertragungSwellen
Kardanwellen, achsantriebswellen, antriebsge
lenke, radlager, radnaben, achswellenstümpfe, 
befestigungsteile der antriebswellen; von der  
antriebsschlupfregelung (dstc/dsa, asr, asc, 
eds, 4Matic): drehzahlsensoren, elektronisches 
steuergerät, schalter, hydraulikeinheit, druck
speicher sowie ladepumpe.

lenkung
Mechanisches oder hydraulisches lenkgetriebe mit 
allen mechanischen innenteilen, elektrischer lenk
hilfemotor, hydraulikpumpe mit allen mechanischen 
innenteilen, lenkspindel, lenkzwischenwelle; von 
den elektronischen bauteilen grundmodul und 
steuergerät.

bremSen
hauptbremszylinder, bremskraftverstärker, hydropneu
matik (druckspeicher und druckregler), Vakuumpum
pe, radbremszylinder, bremssattel, bremskraftregler, 
bremskraftbegrenzer und vom abs: elektronisches 
steuergerät, hydraulikeinheit. 

kraftStoffanlage
Kraftstoffpumpe, Einspritzpumpe, von der elektro
nischen einspritzanlage folgende teile: gehäuse, 
drosselklappengehäuse, drosselklappenschalter, 
Einspritzventile, Kaltstartventil, Kraftstoffdruckregler, 
Kraftstoffdruckspeicher, Kraftstoffmengenteiler, Leer
laufregelventil, luftmassenmesser, luftmengenmesser, 
Mapsensor, relais, steuergerät, temperaturfühler, 
warmlaufregler, Zusatzluftschieber, turbolader.

elektriSche anlage
lichtmaschine mit regler, anlasser, elektronische 
bauteile der Zündanlage mit Zündkabel als bestandteil 
derselben, elektrische leitungen der elektronischen 
einspritzanlage, mechanischer Verteiler, elektronische 
Motorsteuerung, Zündspule, Vorglührelais; von der 
bordelektrik: Zentralelektrikbox, bordcomputer,  
scheibenwischermotor vorne und hinten, schein
werferwischermotor, heizungs/Zusatzlüftermotor, 
Kombiinstrument.

komfortelektrik
Vom elektrischen fensterheber: schalter (ausgenom
men bruchschäden), elektrische Motoren, steuergeräte 
(ausgenommen Kabelbäume und leitungen); front 
und heckscheibenheizungselemente (ausgenom
men bruchschäden); vom elektrischen schiebedach: 
schalter (ausgenommen bruchschäden), elektrische 
Motoren, steuergeräte (ausgenommen Kabelbäume 
und leitungen); von der Zentralverriegelung: schalter, 
elektrische Motoren, steuergeräte (ausgenommen 
Kabelbäume und leitungen).

kühlSyStem
wasserkühler des Motors, heizungskühler, 
thermostat, wasserpumpe, Kühler für automatik
getriebe, Viscound thermolüfter, lüfterkupplung, 
thermoschalter. 

klimaanlage
Kompressor, Kondensator, lüfter, Verdampfer.

abgaSanlage
lambdasonde, hosenrohr und befestigungsteile 
in Verbindung mit dem ersatz der lambdasonde.

SicherheitSSySteme
Kontrollsystem von Airbag und Gurtstraffer.

fahrdynamikSySteme
vom abs/esp/ets/asr das elektronische steuer
gerät, sensoren, steuereinheit mit druckspeicher 
und pumpe, hydraulikeinheit. 

hybridantrieb
elektronisches steuergerät der hybridfahrzeug
batterie, Kühler und lüfter für die hybridbatterie, 
fahrzeugintegriertes pluginnetzladegerät (lade
kabel ausgeschlossen), hochvoltverkabelung, 
spannungswandler, hochvolt dc/dcwandler,  
12V dc/dcwandler, wechselrichter für das  
hybridsystem; vom hybridantrieb: elektrische 
wasserpumpe, elektromotoren, generatoren, 
getriebe, steuergerät, leistungselektronik.

elektroantrieb
elektromotor des antriebs, elektrische heizquelle 
für fahrgastraumbeheizung, elektrischer brems
kraftverstärker, elektrischer Klimakompressor, 
hochvoltverkabelung, fahrzeugintegriertes netz
ladegerät (ladekabel ausgeschlossen), Kühlungs
lüfter für die antriebsbatterie, steuergerät der 
antriebsbatterie, leistungselektronik des antriebs, 
spannungswandler für das bordsystem, wechsel
trichter für das bordsystem.


