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SAUBER KALKULIERT:

Abo für e-Trans-
porter mit Nutz-
fahrzeugzulassung
Abonnements für Elektrofahrzeuge sollen den Einstieg in die Elektromobilität erleich-
tern, schon allein wegen der Möglichkeit zur ausgiebigen Tauglichkeitsprüfung für den 
Einsatz im Betrieb. Zusätzlich stehen im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Rechnung für 
den firmeneigenen Fuhrpark die Effizienz neuer Antriebsmodelle und deren Total Cost 
of Ownership (TCO) im Fokus. Das alternative Angebot einiger Fahrzeughersteller 

lautet: Flexible Nutzung mit einem all-inclusive Angebot zum monatlichen Fixpreis.
So erweitert Mercedes-Benz das Portfolio seiner Abonnements erstmals auf Elektro-
Transporter mit Nutzfahrzeugzulassung. Gewerbekunden, die einen eVito oder 
eSprinter Kastenwagen über einen bestimmten Zeitraum flexibel nutzen möchten, ha-
ben damit neben Finanzierung, Leasing oder Miete ein weiteres Angebot zur Auswahl.
 
Ausschließlich für Gewerbekunden betragen die Kosten für das Abo ab 899 EUR 
plus MwSt. im Monat für den eVito Kastenwagen (Bis 30.11.21 und „solange der 
Vorrat reicht“). Das eSprinter Abo steht in zwei Varianten ab monatlich 949 EUR 
plus MwSt. zur Verfügung. Hinzu kommt jeweils eine einmalige Startgebühr in Höhe 
von netto Euro 337. In der Abo-Rate ist – laut Mercedes – alles außer den Ladekosten 
enthalten: eine monatliche Laufleistung von 1.250 Kilometern, Wartung, Sommer- 
und Winterreifen, Garantie-Reparaturen und eine Vollkaskoversicherung mit einer 
Selbstbeteiligung von 1.500 Euro. Mehrkilometer sind gegen Aufpreis möglich. Die 
reguläre Abo-Laufzeit beträgt 24 Monate und kann mit einer dreimonatigen Kündi-
gungsfrist flexibel auch schon früher beendet werden. Zudem können die digitalen 
Dienste von Mercedes PRO connect, wie z.B. die Vorklimatisierung im Rahmen 
des „Ferngesteuerten Lademanagements“, zunächst kostenfrei genutzt werden und 
runden somit das Gesamtpaket ab.
  
Noch Fragen? www.mercedes-benz.com 

Gute Handwerker brauchen gute Partner.  
Und durchgängige Prozesse: effizient  
planen, überzeugend verkaufen und mit  
wunder schönen Bädern begeistern.  
Hand in Hand zu mehr Erfolg! Interessiert?  
www.palettecad.com 
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Unser Handwerk: Ihre Digitalisierung.
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