smart infocenter
(Freecall aus dem Festnetz. Gebühren bei Anrufen
aus dem Mobilfunknetz können hiervon abweichen.)

00800 2 77 77 77 7

Wir nehmen Ihren smart nach vielen Kilometern Fahrspaß zur umweltgerechten Entsorgung gemäß EG-Altfahrzeugrichtlinie* wieder zurück – aber bis dahin ist noch
lange Zeit. So lange schont smart tagtäglich die Ressourcen unserer Erde. * Gilt entsprechend den nationalen Vorschriften (nicht für die Schweiz). Die gesetzlichen
Anforderungen an eine recycling- und verwertungsgerechte Konstruktion erfüllt smart bereits seit mehreren Jahren. Zur Rücknahme der Altfahrzeuge steht ein Netz von
Rücknahmestellen und Demontagebetrieben zur Verfügung, die Ihr Fahrzeug umweltgerecht verwerten. Dabei werden die Möglichkeiten zur Fahrzeug- und Teileverwertung
laufend weiterentwickelt und verbessert. Somit wird smart die Erhöhung der gesetzlichen Recyclingquoten auch zukünftig fristgerecht erfüllen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter der smart infocenter Hotline 00800 2 77 77 77 7.
Zu den Angaben in diesem Prospekt: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 01/2021, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder
Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen
oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der
Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch
Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann
ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften
und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zu den
in anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften und Auswirkungen bitte Ihren smart Verkäufer.

All-inclusive
für Ihren smart.
» Alle wichtigen Services zum
monatlichen Festpreis: das
smart KomplettService-Paket.

Anbieter: Mercedes-Benz AG, Mercedesstraße 120, 70372 Stuttgart

www.smart.com

smart Original-Service

» Leistungen und Voraussetzungen.

» Das smart KomplettService-Paket.

> Alle Wartungs- und Servicearbeiten sowie Verschleißreparaturen inklusive.¹

Schon ab dem ersten Meter rundum versorgt: Mit dem smart KomplettService-Paket
decken Sie nicht nur sämtliche Kosten für Wartungs- und Servicearbeiten sowie
Verschleißreparaturen ab – Sie sichern auch den optimalen Werterhalt Ihres smart.
Denn für eventuell anfallende Reparaturarbeiten verwenden wir ausschließlich
smart Original-Teile. Und weil Sie die Laufzeit selbst bestimmen können, bleiben
Sie auch bei den Kosten völlig flexibel.

> Flexibel für 12 bis 60 Monate abschließbar.
> Fixe monatliche Rate während der gesamten Laufzeit.
> Für alle Neufahrzeuge (gilt für eine Laufleistung von 10.000 bis 200.000 km).
> A
 bschluss in den ersten 4 Monaten nach Erstzulassung bzw. bei einer Lauf
leistung von maximal 10.000 km möglich – je nachdem, was zuerst eintritt.

¹ Über die Bedingungen des KomplettService-Pakets informiert Sie gerne Ihr smart Partner.

Bitte fragen Sie bei Ihrem smart Partner nach aktuellen Angeboten.

