Web-Ansicht

Jetzt geht es los!
Sehr geehrte Damen und Herren,
sicherlich haben viele von Ihnen schon voller Spannung den heutigen
Verkaufsstart erwartet: unsere heißgeliebte KARO-Isetta ist ab sofort
bestellbar!
Das Wichtigste für Sie auf einen Blick:
Vorbestellungen werden ab sofort angenommen
Zwei

Ausstattungslinien

mit

sechs

Farben

und

drei

Räderdesigns
Digitaler Fahrzeugprospekt und Konfigurator unter artega.de
Eröffnung neuer Händlerstandorte auch bald in Ihrer Region
Auslieferungen und Probefahrten beginnend im Frühjahr

Die berühmte „Knutschkugel“ aus den 50ern ist wieder da - schneller,
schöner und rein elektrisch. Wir haben den Kultklassiker als authentisches
Remake unter Strom gesetzt: In monatelanger Detailarbeit wurde das UrDesign der „Knutschkugel“ analysiert und liebevoll in ein modernes
Erscheinungsbild transportiert.

Denn Elektromobilität muss heute nicht mehr umständlich und teuer sein
oder überzeichnet futuristisch anmuten. Mit der reichweitenstarken KAROIsetta bekommen Sie ressourcenschonende, emissionsfreie Mobilität ohne
Parkplatzsorgen, verbunden mit einem einfachen Bekenntnis: Stil.
Ihnen stehen ab heute zwei Ausstattungslinien zur Auswahl - die zum
Sammlerstück prädestinierten zwei Sonderserien „Intro“ sowie die technisch
identische „Edition“. Dabei warten beide Grundausstattungen mit ihren ganz
individuellen Exterieur- und Interieur-Designs auf. Die beiden auf 54 bzw. 55
Exemplare limitierten Serien der KARO-Isetta Intro zur Markteinführung
werden in zwei exklusiven Farbvarianten angeboten und in Vollausstattung
inklusive großem Batterieupgrade geliefert. Die KARO-Isetta Edition ist in
vier zweifarbigen und einer unicoloren Lackierung konfigurierbar. Letztere
lässt sich optional mit einer zweiten Wagenfarbe kombinieren. Zusätzlich
können Sie die KARO-Isetta Edition mit drei klassischen Felgendesigns an
den individuellen Geschmack anpassen und auf die Langstrecken-Batterie
upgraden. Geeignetes Ladezubehör bieten wir selbstverständlich mit an!
Erkunden Sie dazu unseren Fahrzeugkonfigurator unter artega.de und laden
Sie sich Ihre Wunschausstattung ganz bequem per PDF herunter. Auch
finden Sie hier die brandaktuelle Frühjahrs-Broschüre zum Download.
Zur

Bestellaufgabe

Fahrzeugkonfiguration

richten

Sie

Ihre

präferierte

KARO-Isetta

an sales@artega.de oder kontaktieren uns bei

Fragen über die Vertriebshotline unter: +49 (0) 5250 938 31-886. Wir sind
werktags von 9 bis 16 Uhr für Sie da.
Ein Vertragsabschluss vor Ort ist nach vorheriger Terminabsprache möglich.
Für Ihre Vorbestellung ist eine Anzahlung von 2.500 Euro erforderlich. Diese
ist durch die Bürgschaft einer renommierten deutschen Versicherung gegen
Verlust geschützt.
Sobald sich das Produktionsfenster für Ihre Fahrzeugausstattung öffnet,
wandeln wir Ihre Vorbestellung in einen verbindlichen Kaufvertrag um.

Die ersten Probefahrten und Auslieferungen sind für das Frühjahr 2020
vorgesehen.
Derzeit bauen wir parallel unser Händlernetz auf, sodass Sie schon bald
auch in Ihrer Regionen einen qualifizierten Artega-Partner vorfinden.
In der Zwischenzeit sind wir natürlich gern für Sie da!
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!
Herzlichst,
Ihr Artega Team
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