
Mehr Komfort vom ersten Kilometer an: 
mit dem Mercedes-Benz ServiceVertrag.



Sie bleiben mobil – Ihr Mercedes bleibt topfit.



Einsteigen, anschnallen und sorglos starten – jeden Tag wie am ersten Tag,

viele Jahre lang. Dafür steht die Qualität Ihres Mercedes und dafür stehen

die umfangreichen Leistungen unseres Service-Vertrages. Ihr Fahrzeug wird

damit von Anfang an bestens betreut, damit Sie jederzeit sicher und bequem

Ihr Ziel erreichen. 



Wie weit Sie auch fahren:
Unser Service ist Ihr persönlicher Begleiter.



� Mit einem Mercedes-Benz ServiceVertrag sind 

Sie und Ihr neuer Mercedes vom ersten Kilometer an 

in guten Händen. Er gibt Ihnen die Freiheit, jederzeit 

entspannt und sicher unterwegs zu sein und sich 

keine Gedanken über unerwartete Reparaturen und 

Kosten machen zu müssen. Sie profitieren von vielfältigen

Vorteilen – Sie können sich auf mehr Komfort, mehr

Zuverlässigkeit, mehr Sicherheit verlassen. Und auf 

mehr Flexibilität.*

Individuelle Verträge 
für Pkw.



� Wir bieten Ihnen attraktive Vertragskonditionen,

die speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Sie

bestimmen Ihre persönliche Vertragslaufzeit und welche

Leistungen Sie wünschen. Damit haben Sie die Möglichkeit,

Ihren Service-Vertrag individuell zu gestalten, und Ihr

Fahrzeug wird, für welches Angebot Sie sich auch ent-

scheiden, jederzeit umfassend gewartet und gepflegt.

*Gemäß den Mercedes-Benz ServiceVertrag Bedingungen.





Wann immer Sie unterwegs sind:
Mit unserem Service sind Sie bestens vorbereitet.



� Mit einem Mercedes-Benz ServiceVertrag gewinnen

Sie nicht nur persönliche, sondern auch finanzielle

Sicherheit: Sie bezahlen nur einen kleinen monatlichen

Betrag, der sich nach Fahrzeug-Typ sowie gewünschter

Vertragsdauer und Kilometerleistung richtet – um alles

andere kümmern wir uns. Sie sind damit Monat für Monat

vor überraschenden Rechnungen sicher.*

Vielfältige Leistungen 
für mehr Bequemlichkeit.



� Der Service-Vertrag zahlt sich aber nicht nur durch

seinen günstigen Preis, sondern auch für den Werterhalt

Ihres Fahrzeugs aus. Denn ob Sie es viele Jahre fahren oder

später einmal weiterverkaufen möchten – Sie können sich

immer auf die sprichwörtliche Mercedes-Benz Qualität ver-

lassen: Alle Arbeiten im Rahmen Ihres Leistungs-Paketes

werden ausschließlich von Fachleuten unserer autorisierten

Mercedes-Benz Servicepartner und mit hochwertigen

Mercedes-Benz Original-Teilen ausgeführt.

*Gemäß den Mercedes-Benz ServiceVertrag Bedingungen.





Wohin Sie auch fahren:
Unser Service ist überall für Sie da.



� Der Mercedes-Benz Service ist immer in Ihrer 

Nähe – mit einem dichten Netz aus mehr als 2.500 

autorisierten Mercedes-Benz Servicepartnern in nahezu

allen europäischen Ländern. Sie können überall schnelle

Hilfe erwarten – auch außerhalb der üblichen Geschäfts-

zeiten. Denn viele unserer Partner haben ihre Werkstätten 

durchgehend geöffnet oder bieten verlängerte Öffnungs-

zeiten, damit Sie jederzeit zuverlässig betreut werden 

können.*

2.500 Mercedes-Benz Partner 
in ganz Europa.



� Praktisch und komfortabel im In- und Ausland 

ist auch die Service-Vertrag Karte: Legen Sie diese 

bei unserem europäischen Partner einfach vor und 

regeln Sie damit problemlos alle Formalitäten. Die Karte

gehört zu unseren Leistungen, die Sie kostenlos und 

automatisch bei Abschluss Ihres Service-Vertrages nutzen

können. Sie ist nur für das darauf ausgewiesene Fahrzeug

gültig – bei Verlust sind Sie somit vor Missbrauch

geschützt.

*Gemäß den Mercedes-Benz ServiceVertrag Bedingungen.





Was auch passiert: 
Mit der Service-Vertrag Karte lösen Sie 
schnell und bequem viele Probleme.



� Alle in Anspruch genommenen Services begleichen

Sie ganz umkompliziert mit Ihrer Service-Vertrag Karte.

Sollte eine Wartung notwendig sein, wird Ihnen nach

Vorlage der Karte bei jedem unserer Mercedes-Benz Service-

partner schnell und kompetent geholfen – zum Beispiel mit

den umfangreichen Angeboten unseres Excellent Paketes.

Ihr Fahrzeug wird damit professionell gepflegt, bleibt viele

Jahre lang in Bestform und Sie sind vor überraschenden

Ausgaben sicher.

Das Excellent Paket enthält u. a. diese Leistungen*:

� alle Wartungsarbeiten nach Hersteller-Vorgaben

� alle Reparaturen inklusive Verschleißteile

� die Service-Vertrag Karte zur bequemen und bargeld-

losen Abwicklung von Wartungen und Reparaturen

Wenn Sie noch Fragen zum Service-Vertrag und seinen

Leistungs-Paketen haben, wenden Sie sich einfach an Ihren

Mercedes-Benz Partner. Wir informieren Sie gern über alle

Vorteile und Details und freuen uns auf Ihren Besuch.

*Gemäß den Mercedes-Benz ServiceVertrag Bedingungen.

Das Excellent Paket
und seine Leistungen.
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