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Über uns
Das Autohaus Bas tritt durch exklusiven Service und eine einzigartige Auswahl an EU-Neuwagen und Gebrauchtwagen zu besten
Konditionen vor. Als Familienunternehmen liegen uns seit mehr als 30 Jahren ganz spezielle Aspekte am Herzen: Kompetenz,
Zuverlässigkeit und Transparenz. Der Mittelpunkt unserer Arbeit ist schon immer die Zufriedenheit unserer Kunden gewesen.

Mit der Auswahl von über 800 Neufahrzeugen bleiben Ihre individuellen Wünsche nicht offen. Als persönlicher Ansprechpartner
im Autohaus Bas kümmern wir uns umfassend um Ihr Anliegen.

Wir sind Ihr Partner auch nach dem Kauf. Mit einem breiten Leistungsspektrum, sei es Service
und Reparatur oder Reifendienst und zahlreichen weiteren interessanten Zusatzdiensten,
sind wir für Sie da.

Unsere Zusatzleistungen runden
unser Portfolio ab.
Nähere Informationen zu unseren Zusatzleistungen, die wir Ihnen im Autohaus Bas anbieten, ﬁnden Sie hier.

ANSCHLUSSGARANTIE (GARANTIEVERLÄNGERUNG)
WAS IST DIE GARANTIEVERLÄNGERUNG FÜR NEUWAGEN?
mit der garantieverlängerung schützen sie sich vor unerwarteten reparaturkosten, denn die Leistungen entsprechen dem
umfang der herstellergarantie. sie selbst können entscheiden, ob sie die garantieverlängerung für bis zu 1, 2 oder 3 ganze Jahre
im anschluss an die herstellergarantie abschließen möchten.
die garantieverlängerung verbleibt beim fahrzeug und kann bei Weiterverkauf vom fahrzeugkäufer übernommen werden (nur
bei privatem verkauf).

MOTOR

KRAFTÜBERTRAGUNG

zylinderblock, Kurbelgehäuse, zylinderkopf, zylin-

Kardanwellen, achsantriebswellen, antriebsgelenke

derkopfdichtung, gehäuse von Kreiskolbenmo-

und von der antriebsschlupfregelung: drehzahlsen-

toren, alle mit dem Ölkreislauf in verbindung

soren, elektronisches steuergerät, hydraulikeinheit,

stehenden innenteile, zahnriemen mit spannrolle,

druckspeicher sowie Ladepumpe

Ölkühler,

Ölwanne,

Öldruckschalter,

Ölﬁlterge-

häuse und schwung-/antriebsscheibe mit zahnkranz

LENKUNG
mechanisches oder hydraulisches Lenkgetriebe mit
allen innenteilen, hydraulikpumpe mit allen innen-

SCHALT- /
AUTOMATIKGETRIEBE

teilen, elektrischer Lenkhilfemotor und elektronische
bauteile

getriebegehäuse und alle innenteile einschließlich
drehmomentwandler, steuergerät des automatikgetriebes und Kühler für automatikgetriebe

BREMSEN
hauptbremszylinder, bremskraftverstärker, hydropneumatik (druckspeicher und druckregler), vaku-

ACHS- /
VERTEILERGETRIEBE

umpumpe, radbremszylinder der trommelbremse,

getriebegehäuse (front-, heck- und allradantrieb)

abs: elektronisches steuergerät, hydraulikeinheit

einschließlich aller innenteile

bremskraftregler, bremskraftbegrenzer und vom
sowie drehzahlfühler

KRAFTSTOFFANLAGE
Kraftstoffpumpe,

ABGASANLAGE

einspritzpumpe,

elektronische

Lambdasonde, hosenrohr und befestigungsteile in

bauteile der einspritzanlage (z. b. steuergeräte, Luft-

verbindung mit dem ersatz

mengen- und massenmesser) sowie turbolader

der Lambdasonde

SICHERHEITSSYSTEME

ELEKTRISCHE ANLAGE
Lichtmaschine

mit

regler,

anlasser,

elektroni-

Kontrollsystem für airbag und gurtstraffer

sche bauteile der zündanlage mit zündkabel als
bestandteil derselben, elektrische Leitungen der
elektronischen einspritzanlage, elektronische motorsteuerung, zündspule, vorglührelais, Kondensator
und von der bordelektrik: zentralelektrikbox, Kombi-

KLIMAANLAGE

instrument (schalttafeleinheit), schaltelemente des

Kompressor, verdampfer und Kondensator mit

sicherungskastens,

Lüfter

bordcomputer,

steuergeräte

des bordsystems (ausgenommen jedoch steuergeräte der navigation, der beleuchtungsanlage,
des fahrwerks, des audiosystems und des radarsystems), scheibenwischermotor vorne und hinten,
scheinwerferwischermotor, heizungs-/ zusatzlüftermotor sowie hupe

KOMFORTELEKTRIK
elektrische

fensterheber:

schalter,

elektrische

motoren, steuergeräte; front-/ heckscheibenhei-

KÜHLSYSTEM

zungselemente
elektrisches

(ausgenommen

schiebedach:

bruchschäden);

schalter,

elektrische

Kühler, heizungskühler, thermostat, Wasserpumpe,

motoren, steuergeräte; zentralverriegelung: schalter,

visco-/thermolüfter, Lüfterkupplung und thermo-

elektrische motoren, steuergeräte, magnetspulen

schalter

sowie türschlösser

FINANZIERUNG

TRAUMFAHRZEUG FINANZIEREN
unser Top-Angebot

ab 1,99% eff. Jahreszins.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fachberater im Markt vor Ort.

LACKSCHUTZFOLIERUNG
JE FRÜHER – DESTO BESSER
Die Lackschutzfolierung gehört weiter zu unseren Dienstleistungen. Besonders Neufahrzeuge proﬁtieren von der Möglichkeit
Lackschäden vorzubeugen und den Wert des fahrzeugs trotz großer beanspruchung auf den straßen zu erhalten.
mit einer schutzfolie schützen sie ihr auto nachhaltig und effektiv vor steinschlägen und Kratzern. unsere extremwiderstandsfähige spezialfolie ist schmutzabweisend, selbstreparabel und nahezu unsichtbar. sie bietet den idealen schutz für den Lack
ihres fahrzeugs und wird je nach bedürfnis an der fahrzeugfront, den außenspiegeln, der Ladekante oder an jedem anderen
fahrzeugteil angebracht.

WIR LIEFERN IHR FAHRZEUG WOHIN SIE MÖCHTEN!
ganz gleich, ob sie einen neu- oder gebrauchtwagen erworben haben, liefern wir ihnen ihr fahrzeug bis vor die haustür.
das fahrzeug wird persönlich durch unsere eigene mitarbeiter bundesweit zu einem festpreis ohne risiko (Widerrufsrecht)
geliefert:

für 199,- EUR bis 300 KM
und darüber hinaus 299,- EUR

SICHERHEITSPAKET
mit dem sicherheitspaket brauchen sie sich bei ihrem fahrzeug keine gedanken um ihre sicherheit zu machen. durch das
handliche format kann das Paket unkompliziert im fahrzeug verstaut werden. sicherheit bei bedarf immer zur hand.

für 59,- EUR
erhalten Sie Verbandskasten, Warnweste, Dreieck und Fußmatten

REIFEN
SICHER AUF DER STRASSE...
Wir weisen eine riesige auswahl mit über 1,5 mio. reifen auf außenlager auf. mit neuen reifen sicher auf der straße. Lieferung
punktgenau! mit dem Paketdienst innerhalb von 24-48 std lieferbar.

für 25,- EUR
erhalten Sie einen Reifenwechsel und
30% auf neue Reifen

