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Garantieurkunde Fahrzeugübergabe

Vor Auslieferung des Fahrzeuges haben
wir eine gründliche Übergabekontrolle
durchgeführt, um sicherzustellen, dass sich
Ihr Alfa Romeo-Automobil in einem ein-
wandfreien, den Qualitätsnormen des
Werkes entsprechendem Zustand befin-
det. Ausserdem haben wir Ihnen die wich-
tigsten Funktionen des Fahrzeuges erklärt
und Sie auf die Garantiebedingungen hin-
gewiesen.

Bei allen Anfragen bitte immer Modell, Sincom-Schlüssel und
Fahrzeug-Ident-Nummer angeben:

Name des Kunden

Straße

PLZ Ort

Modell Ordnungsnummer für Ersatzteilzwecke Ort, Datum

Stempel und Unterschrift des Händlers

Sincom- Schlüssel

Fahrzeug-Ident.-Nr.

Datum der Erstzulassung oder das Auslieferungsdatum

Numer des aus-
liefernden Händlers

In dieses Feld die rote Kopie der ,,Anmeldung zur Garantie” einkleben!

Die Garantie tritt erst dann in Kraft, wenn die Daten der Zulassung oder 
Fahrzeugauslieferung an Alfa Romeo übermittelt wurden. 



Raum für das Haftetikett der 
EXTENSION – VERSICHERUNGSDATEN;
wenn eine EXTENSION Neuwagen
Anschlussgarantie abgeschlossen wurde.
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Übergabebestätigung

Die Übergabebestätigung und Einverständniserklärung wird in der Fahrzeugkarte bei Ihrem Händler abgelegt.

Einverständniserklärung

Fahrzeug

Modell

Ident.-Nr.

Ich bestätige, das o. g. Fahrzeug einschließlich des Garan-
tie- und Serviceheftes mit Garantieurkunde, Betriebsan-
leitung, Werkzeug, Ersatzrad, Wagenschlüssel inklusive
der Code-Karte in einwandfreiem Zustand erhalten zu
haben.
Die in diesem Scheckheft aufgeführten Garantiebedin-
gungen habe ich zur Kenntnis genommen und bin mit
diesen einverstanden.

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

1. Ich bin damit einverstanden*, dass meine Adresse
und die Angaben zum Fahrzeug an die beauftragte
Service-Gesellschaft (s. Seite 16) weitergeleitet wer-
den (* ggf. streichen)

2. Ich bin damit einverstanden*, dass der Händler der
Fiat Automobil AG, B.U. Alfa Romeo, zum Zwecke
der Fahrzeugbetreuung, Marktforschung und Informa-
tion meine personenbezogenen Daten übermittelt 
(* ggf. streichen).

3. Ich bin damit einverstanden*, dass das Kraftfahrt-Bun-
desamt der Fiat Automobil AG, B.U. Alfa Romeo, zur
Fahrzeugbetreuung sowie für Zwecke der Marktbeob-
achtung und der Ersatzteileversorgung fahrzeugbezo-
gene Zulassungsdaten, darunter die Fahrzeug-Ident.-
Nr. und den Tag der Erstzulassung übermittelt (* ggf.
streichen).

Ort, Datum

Unterschrift des Kunden

Se
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Das Garantiepaket

Für alle Alfa Romeo Neufahrzeuge bietet Ihnen die "2+ Garantie" einen Rundum-Schutz.

Sie beinhaltet – jeweils ohne Kilometerbegrenzung – die Fahrzeuggarantie

sowie die Mobilitätsgarantie.

✬ DIE FAHRZEUGGARANTIE umfasst

● 2 Jahre Mängelbeseitigungsgarantie (Seite 7)

● 3 Jahre Lackgarantie (Seite 9)

● 8 Jahre Garantie gegen Durchrostung (Seite 11)

hinzu kommt die 

● MOBILITÄTSGARANTIE für 2 Jahre (Seite 15)

Bitte beachten Sie, dass Garantiebeginn jeweils das Datum der Erstzulassung oder das der Übergabe ist, je nach dem, welches Er-
eignis zuerst eintritt.



FAHRZEUGGARANTIE

Bei Auftreten eines Mangels am Fahr-
zeug bestehen in erster Linie die gesetzli-
chen Bestimmungen zur Sachmangelhaf-
tung und die hierzu im Kaufvertrag (For-
mular "Verbindliche Bestellung eines
Neufahrzeugs") enthaltenen Regelungen.
Ansprüche aus der Sachmangelhaftung
setzen voraus, dass der Mangel bereits
bei Übergabe des Fahrzeugs vorgelegen
hat und nicht erst später entstanden ist.

Tritt ein Mangel innerhalb der ersten
sechs Monate ab Übergabe des Fahr-
zeugs auf, wird vermutet, dass dieser
Mangel bereits bei Übergabe vorhanden
war. Soweit also nicht das Gegenteil be-
wiesen werden kann, wird für einen
Mangel, den Sie während dieses Zeit-
raums gegenüber einem autorisierten
Alfa Romeo Vertragshändler oder einer
autorisierten Alfa Romeo Werkstatt an-
zeigen, vermutet, dass er bereits bei
Übergabe vorhanden war. In diesem Fall

können Sie Sachmangelhaftungsan-
sprüche geltend machen, zunächst in der
Regel Nachbesserungsansprüche.

Zeigt sich ein Mangel ab dem 7. bis
zum Ablauf des 24. Monats nach Über-
gabe des Fahrzeugs, können von Ihnen
Sachmangelhaftungsansprüche nur gel-
tend gemacht werden, wenn Sie nach-
weisen können, dass der Mangel bereits
bei Übergabe vorhanden war. Dies kann
für Sie gegebenenfalls schwierig oder gar
unmöglich sein. Um Ihnen diese Schwie-
rigkeiten abzunehmen, besteht für Sie die
Möglichkeit, für Mängel an Ihrem Fahr-
zeug, die innerhalb von 24 Monaten (ge-
rechnet ab Erstzulassung oder Übergabe,
je nach dem, welches Ereigniss zuerst
eintritt) auftreten, die Mängelbeseiti-
gungsgarantie in Anspruch zu nehmen.

Die Mängelbeseitigungsgarantie geht
ausschließlich auf die für den Kunden ko-
stenlose Beseitigung des Mangels durch
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Reparatur durch einen autorisierten Alfa
Romeo Vertragshändler oder eine auto-
risierte Alfa Romeo Werkstatt. Sie gilt
auch für einen Mangel, dessen Vorhan-
densein bei Übergabe entstanden ist.

Bitte beachten Sie jedoch, dass Sie,
wenn Sie die Mängelbeseitigungsgarantie
in Anspruch nehmen, für diesen Mangel
auf die gesetzlichen Rechte gegen den
Verkäufer nach § 437 BGB (Nacherfül-
lung, Rücktritt vom Vertrag, Herabset-
zung des Kaufpreises, Schadensersatz, Er-
satz vergeblicher Aufwendungen) ver-
zichten müssen. Der Verzicht gilt aller-
dings nicht, wenn der Mangel technisch
nicht behebbar ist. Gegebenenfalls auf-
tretende andere Mängel werden von
Ihrem Verzicht selbstverständlich nicht
erfasst.

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte
nachstehenden Bedingungen der Mängel-
beseitigungsgarantie.

DIE MÄNGELBESEITIGUNGSGARANTIE
Wenn Ihr Fahrzeug einen Mangel aufweist 
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FAHRZEUGGARANTIE 

Der Verkäufer übernimmt gegenüber
dem Käufer bzw. dem jeweiligen Rechts-
inhaber (im Folgenden "Kunde") eine
Mängelbeseitigungsgarantie, für die nach-
stehende Bedingungen gelten:

1. Gegenstand der
Mängelbeseitigungsgarantie

Die Mängelbeseitigungsgarantie geht
ausschließlich auf die für den Kunden ko-
stenlose Beseitigung des Mangels durch
Reparatur durch einen autorisierten Alfa
Romeo Vertragshändler oder eine auto-
risierte Alfa Romeo Werkstatt. Die Ga-
rantie gilt für 24 Monate ohne Kilometer-
begrenzung; sie beginnt mit der Über-
gabe des Fahrzeugs oder ab Erstzulas-
sung, je nachdem, welches dieser Ereig-
nisse zuerst eintritt.

Die Mängelbeseitigungsgarantie gilt
auch für einen Mangel, dessen Vorhan-
densein bei Übergabe des Fahrzeugs
nicht nachweisbar ist oder sogar erst
nach Übergabe entstanden ist. 

2. Inanspruchnahme der
Mängelbeseitigungsgarantie

Bei Auftreten eines Mangels hat der
Kunde bei Vorliegen der gesetzlichen
oder kaufverträglichen Bestimmungen die
Möglichkeit, Sachmängelhaftungsan-
sprüche geltend zu machen. Dies setzt
voraus, dass der Kunde nachweisen kann,
dass der Mangel bereits bei Übergabe
des Fahrzeugs vorgelegen hat und nicht
erst später entstanden ist. Für die ersten
sechs Monate ab Übergabe gilt insoweit
eine gesetzliche Vermutung.

Will oder kann der Kunde für einen
bestimmten Mangel den nach Sachman-
gelhaftungsrecht erforderlichen Nachweis
nicht führen, kann er für Mängel nach Zif-
fer 1 die Mängelbeseitigungsgarantie in
Anspruch nehmen. In diesem Fall muss
der Kunde für diesen Mangel auf seine
gesetzlichen Rechte gegen den Verkäufer
nach § 437 BGB (Nacherfüllung, Rücktritt
vom Vertrag, Herabsetzung des Kaufprei-

ses, Schadensersatz, Ersatz vergeblicher
Aufwendungen) verzichten. Der Verzicht
gilt nicht, wenn der Mangel technisch
nicht behebbar ist.

Andere Mängel werden von dem Ver-
zicht des Kunden nicht erfasst.

Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme der Mängelbeseitigungsgarantie ist
die Vorlage des von einem autorisierten
Alfa Romeo Vertragshändler, für dieses
Fahrzeug, ausgestellten Garantie- und
Serviceheftes.

3. Durchführung der
Mängelbeseitigungsgarantie

Entscheidet sich der Kunde für die In-
anspruchnahme der Mängelbeseitigungs-
garantie, erteilt er schriftlich einem auto-
risierten Alfa Romeo Vertragshändler
oder einer autorisierten Alfa Romeo
Werkstatt einen Reparaturauftrag "Män-
gelbeseitigungsgarantie" zur kostenlosen
Beseitigung des genau zu bezeichnenden
Mangels. Zugleich verzichtet der Kunde

Bedingungen der Mängelbeseitigungsgarantie



9

FAHRZEUGGARANTIE 

für diesen Mangel auf seine gesetzlichen
Rechte gegen den Verkäufer nach § 437
BGB entsprechend Ziffer 2 Absatz 2. 

4. Ausschlüsse

Ansprüche aus der Mängelbeseiti-
gungsgarantie bestehen nicht, wenn der
Mangel darauf beruht, dass

a. ein offensichtlicher Mangel nicht un-
verzüglich bzw. ein verdeckter Mangel
nicht binnen einer Woche nach seiner
Entdeckung einem autorisierten Händler
oder einer autorisierten Werkstatt ange-
zeigt oder trotz Aufforderung nicht un-
verzüglich Gelegenheit zur Nachbesse-
rung gegeben wurde und dadurch eine
Vergrößerung des Mangels bzw. ein
Übergreifen auf andere Bauteile entstan-
den ist oder 

b. das Fahrzeug unsachgemäß behandelt
oder überbeansprucht worden ist, z.B. bei
motorsportlichen Wettbewerben oder

c. die erforderlichen Wasser- oder Öl-
stände nicht eingehalten wurden oder dem
Kühlwasser nicht die ausreichende Menge
an Frostschutz beigemischt wurde oder

d. er durch einen Unfall oder andere
äußere Einwirkungen entstanden ist oder 

e. das Fahrzeug zuvor in einem von
Fiat nicht autorisierten Betrieb unsach-
gemäß instandgesetzt, gewartet oder ge-
pflegt worden ist oder

f. in das Fahrzeug Teile eingebaut wor-
den sind, deren Verwendung Fiat nicht
genehmigt hat oder das Fahrzeug in einer
von Fiat nicht genehmigten Weise (etwa
Änderung der Software) oder unter Ver-
wendung anderer als von Fiat gelieferter
Teile geändert worden ist oder

g. die Vorschriften über die Behand-
lung, Wartung und Pflege des Fahrzeugs
(z.B. Betriebsanleitung) nicht befolgt wur-
den.

h. die Garantie betrifft nicht die De-
fekte, die durch normalen Verschleiß ver-
ursacht werden, insbesondere nicht die
Auffüllung oder den Wechsel von Öl
oder Betriebsmitteln und nicht den Er-
satz der nachstehenden Elemente: Zünd-
kerzen, Vorglühkerzen, Filter, Einspritzer,
Dienstleistungs-/Übertragungsriemen,

Kupplung, Bremsscheiben und Beläge,
Backen und Trommeln der hinteren
Bremsen, Stoßdämpfer, Sicherungen, Bir-
nen, Wischergummis der Vorder- und
Hinterscheibe, Auspuffe usw.

Die Lackgarantie

Für Ihr Fahrzeug gilt eine 36-monatige
Lackgarantie (gerechnet ab Erstzulassung
oder Übergabe, je nach dem, welches Er-
eignis zuerst eintritt) auf die äußeren
lackierten Teile des Fahrzeugs.

Bitte beachten Sie die Vorschriften
und Hinweise zur Erhaltung und korrek-
tur Wartung der Karosserie in der Be-
triebsanleitung.

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte
nachstehenden Lackgarantiebedingungen.

Lackgarantiebedingungen

Der Verkäufer übernimmt dem Käufer
bzw. dem jeweiligen Rechtsinhaber ge-
genüber eine Lackgarantie auf die äuße-
ren lackierten Teile des Fahrzeugs in
nachfolgendem Umfang: 
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FAHRZEUGGARANTIE 

1. Die Lackgarantie gilt für 36 Monate;
sie beginnt mit der Übergabe des Fahr-
zeugs oder ab Erstzulassung je nachdem,
welches dieser Ereignisse zuerst eintritt.

2. Voraussetzung für die Lackgarantie,
soweit sie über die gesetzliche Sachman-
gelhaftung hinausgeht, ist:

a. Die Pflegevorschriften von Alfa 
Romeo über die Behandlung des Fahr-
zeugs (Betriebsanleitung) müssen befolgt
worden sein.

b. Offenkundige Mängel müssen un-
verzüglich nach ihrer Feststellung dem
Verkäufer angezeigt worden sein.

c. Der Verkäufer erhält Gelegenheit,
den Mangel vor Durchführung der Repa-
ratur selbst oder durch Dritte begutach-
ten zu lassen.

d. Karosserieteile, die nachträglich im
Rahmen von Reparaturen zum Einbau
kommen, sind nur dann von der Lackga-
rantie umfasst, wenn Original-Ersatzteile
verwandt wurden, die Reparatur oder Er-

neuerung von einem autorisierten Alfa 
Romeo Vertragshändler oder in einer au-
torisierten Alfa Romeo Werkstatt oder ei-
ner von diesen bestimmten Fachwerkstatt
durchgeführt wurde und die betroffenen
Teile unverzüglich einer fachgerechten
Lackierung und Schutzbehandlung unter-
zogen wurden.

e. Dass das von einem autorisierten
Alfa Romeo Vertragshändler für dieses
Fahrzeug ausgestelltes Garantie- und Ser-
viceheft vorgelegt wird.

3. Die Lackgarantie ist ausgeschlossen
bei Lackschäden, die durch Korrosion
oder durch äußere Einflüsse verursacht
wurden.

4. Die Lackgarantie erlischt, wenn

a. der Käufer die Vorschriften über die
Behandlung, Wartung und Pflege des
Kaufgegenstandes laut Betriebsanleitung
nicht befolgt hat oder das Fahrzeug un-
sachgemäß behandelt wurde oder

b. der Käufer einen offensichtlichen
Mangel nicht unverzüglich, einen ver-
deckten Mangel nicht binnen einer Wo-
che nach seiner Entdeckung angezeigt
hat oder hat aufnehmen lassen oder

c. die notwendige Mängelbeseitigung
und Folgearbeiten nicht unverzüglich
nach Anzeige (vgl. Ziffer 2.b) und ggf. Be-
gutachtung (vgl. Ziffer 2.c) durch einen
autorisierten Alfa Romeo Vertragshänd-
ler oder eine autorisierte Alfa Romeo
Werkstatt durchgeführt wurden oder

d. der Käufer trotz Aufforderung nicht
unverzüglich Gelegenheit zur Nachbesse-
rung gegeben hat.

5. Die Lackgarantie wird durch Nach-
besserung (Nach-lackierung) erbracht.
Für die Abwicklung gilt folgendes:

a. Der Käufer kann Nachbesserungs-
ansprüche beim Verkäufer oder bei ei-
nem anderen autorisierten Alfa Romeo
Vertragshändler oder einer autorisierten
Alfa Romeo Werkstatt geltend machen;
im letzteren Fall hat der Käufer den Ver-
käufer hiervon zu unterrichten.
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b. Die Nachbesserung hat unverzüg-
lich nach den technischen Erfordernissen
durch Nachlackierung fehlerhafter Teile
ohne Berechnung derjenigen Aufwen-
dungen zu erfolgen, die zum Zwecke der
Nachbesserung erforderlich sind, insbe-
sondere Transport-, Wege-, Arbeits- und
Materialkosten. Wenn Teile ersetzt wer-
den, werden diese Eigentum des repara-
turausführenden Händlers.

6. Die Lackgarantie ist summenmäßig
beschränkt auf höchstens den Restzeit-
wert des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der
Geltendmachung von Ansprüchen be-
züglich der Lackgarantie.

7. Zur Durchführung von Maßnahmen
im Zusammenhang mit der Lackgarantie
sind ausschließlich die autorisierten Alfa
Romeo Vertragshändler und die autori-
sierten Alfa Romeo Werkstätten er-
mächtigt.

8. Vorstehende Bedingungen der
Lackgarantie lassen die Sachmangelhaf-
tung unberührt. 

Die Garantie gegen
Durchrostungsschäden

Die Garantie gilt für einen Zeitraum
von 8 Jahren, gerechnet ab Erstzulassung
oder Übergabe, je nachdem, welches Er-
eignis zuerst eintritt. Die Garantie gegen
Durchrostung gilt ausschließlich für kor-
rosionsbedingte Durchrostung bestimm-
ter Karosseriebauteile von innen nach
außen.

Bitte beachten Sie unbedingt, dass
entscheidende Voraussetzung für die In-
anspruchnahme der Garantie gegen
Durchrostung die Durchführung der vor-
gesehenen Karosseriekontrollen ist. Die
Durchführung der Kontrollen sowie da-
bei eventuell festgestellte Schäden müs-
sen in diesem Garantie- und Serviceheft
auf Seite 33 vermerkt werden.

Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte
nachstehenden Garantiebedingungen ge-
gen Durchrostungsschäden.

Garantiebedingungen gegen
Durchrostungsschäden

Der Verkäufer übernimmt dem Käufer
bzw. dem jeweiligen Rechtsinhaber ge-
genüber eine Garantie gegen Durchro-
stungsschäden von innen nach außen in
nachfolgendem Umfang:

1.  Die Garantie gegen Durchrostungs-
schäden gilt für 8 Jahre; sie beginnt mit
der Übergabe des Fahrzeugs oder ab
Erstzulassung, je nachdem, welches
dieser Ereignisse zuerst eintritt. 

2.  Voraussetzung für die Garantie gegen
Durchrostungsschäden, soweit sie
über die gesetzliche Sachmangelhaf-
tung hinausgeht, ist:

a.  Der Nachweis, dass die im Rahmen
der programmierten Wartungen
vorgesehene Karosseriekontrolle
(mit einer Karenzzeit von plus/mi-
nus 30 Tagen) eine Karosseriekon-
trolle durch einen autorisierten Alfa
Romeo Vertragshändler oder eine
autorisierte Alfa Romeo Werkstatt
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auf Lack-, Korrosionsschäden und
Beschädigungen des Unterboden-
schutzes durchgeführt wurden und
evt. am Fahrzeug festgestellte Schä-
den fachgerecht behoben wurden.
Der Nachweis über die Durch-
führung der Karosseriekontrollen
muss im Garantie- und Serviceheft
dokumentiert sein.

b.  Der Nachweis, dass es sich um ei-
nen Durchrostungsschaden von in-
nen nach außen an einem oder
mehreren der nachfolgend aufge-
führten Teile der Originalkarosserie
handelt: Hohlräume der Türen,
Bleche des Kofferraums, Koffer-
raumhaube bzw. Heckklappe, Mo-
torraumhaube, Schweller, Türsäu-
len, Windläufe innen und außen,
Radläufe vorn und hinten, Längs-
und Querträger sowie Bodenble-
che, Dachholme und Dach, Front-
und Heckblech, Kotflügel bzw. Sei-
tenteile, Motorrahmen, vordere
Querträger, Spritzwand.

c.  Karosserieteile, die nachträglich im
Rahmen von Reparaturen zum Ein-
bau kommen, sind nur dann von der
Garantie gegen Durchrostung um-
fasst, wenn Original-Ersatzteile ver-
wandt wurden, die Reparatur oder
Erneuerung von einem autorisierten
Alfa Romeo Vertragshändler oder ei-
ner autorisierten Alfa Romeo Werk-
statt oder einer von ihr bestimmten
Fachwerkstatt durchgeführt wurde
und die betroffenen Teile unverzüg-
lich einer fachgerechten Schutzbe-
handlung unterzogen wurden. Die
Durchführung muss vom Händler im
Garantie- und Serviceheft eingetra-
gen worden sein.

d.  Die Pflegevorschriften von Alfa 
Romeo über die Behandlung des
Fahrzeugs (Betriebsanleitung) müs-
sen befolgt worden sein.

e.  Festgestellte Mängel, die zu An-
sprüchen nach der Garantie gegen
Durchrostung führen können, müs-
sen unverzüglich nach ihrer Fest-
stellung dem Verkäufer angezeigt
worden sein.

f.  Der Verkäufer erhält Gelegenheit,
den Schaden vor Durchführung der
Reparatur selbst oder durch Dritte
begutachten zu lassen.

g.  dass das von einem autorisierten
Alfa Romeo Vertragshändler für
dieses Fahrzeug ausgestelltes Ga-
rantie- und Serviceheft vorgelegt
wird.

3.  Die Garantie gegen Durchrostung ist
ausgeschlossen bei Durchrostungs-
schäden, die durch Korrosion von
außen nach innen oder durch äußere
Einflüsse verursacht wurden.

4.  Die Garantie gegen Durchrostungs-
schäden erlischt, wenn

a.  Der Käufer einen offensichtlichen
Fehler nicht unverzüglich, einen
verdeckten Fehler nicht binnen ei-
ner Woche nach seiner Ent-
deckung angezeigt hat oder hat auf-
nehmen lassen oder

b. der Käufer trotz Aufforderung nicht
unverzüglich Gelegenheit zur Nach-
besserung gegeben hat oder
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c.  der Käufer die Vorschriften über
die Behandlung, Wartung und
Pflege des Kaufgegenstandes laut
Betriebsanleitung nicht befolgt oder
den Kaufgegenstand unsachgemäß
behandelt hat oder

d.  die vorgeschriebene Karosserie-
kontrolle nicht entsprechend den
Alfa Romeo-Richtlinien durchge-
führt und im Garantie- und Servi-
cheft dokumentiert wurden oder

e.  die notwendige Mängelbeseitigung
und Folgearbeiten nicht unverzüg-
lich nach Anzeige (vgl. Ziffer 2.e)
und ggf. Begutachtung (vgl. Ziffer
2.f) durch einen autorisierten Alfa
Romeo Vertragshändler oder eine
autorisierte Alfa Romeo Werkstatt
durchgeführt wurden.

5.  Die Garantie gegen Durchrostungs-
schäden wird durch Nachbesserung
erbracht. Für die Abwicklung gilt fol-
gendes:

a.  Der Käufer kann Nachbesserungs-
ansprüche beim Verkäufer oder bei
einem anderen autorisierten Alfa
Romeo Vertragshändler oder einer
autorisierten Alfa Romeo Werk-
statt geltend machen; im letzteren
Fall hat der Käufer den Verkäufer
hiervon zu unterrichten.

b.  Die Nachbesserung hat unverzüg-
lich nach den technischen Erforder-
nissen durch Ersatz oder Instand-
setzung fehlerhafter Teile ohne Be-
rechnung derjenigen Aufwendun-
gen zu erfolgen, die zum Zwecke
der Nachbesserung erforderlich
sind, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkos-
ten. Ersetzte Teile werden Eigen-
tum des Händlers.

6.  Die Garantie gegen Durchrostungs-
schäden ist summenmäßig beschränkt
auf höchstens den Restzeitwert des
Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung von Ansprüchen bezüg-
lich der Garantie gegen Durchrostung.

7. Zur Durchführung von Maßnahmen
im Zusammenhang mit der Garantie
gegen Durchrostungsschäden von in-
nen nach außen sind ausschließlich die
autorisierten Alfa Romeo Vertrags-
händler und die autorisierten Alfa 
Romeo Werkstätten ermächtigt.

8. Vorstehende Bedingungen der Garan-
tie gegen Durchrostungsschäden las-
sen die Sachmangelhaftung unberührt.
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Ausführung von
Garantiearbeiten

Wichtig

Bei Vorlage dieses Garantie- u. Ser-
viceheftes wird die Alfa Romeo-
Organisation im In- und Ausland
die im Rahmen der Garantie er-
brachten Serviceleistungen nach
den vorgesehenen Modalitäten ko-
stenlos durchgeführt. Vorausset-
zung ist, dass dieses Heft von ei-
nem autorisierten Vertragshändler
ordnungsgemäß ausgefüllt wurde.
Ist dies nicht der Fall, werden Sie
gegebenenfalls die Reparatur be-
zahlen müssen und bei dem Händ-
ler, bei dem Sie Ihr Fahrzeug ge-
kauft haben, Ihren Anspruch auf
Rückerstattung geltend machen.

Europäische Garantie
Alle Garantieleistungen werden von
dem europäischen Service-Netz des
Unternehmens zu den gleichen Be-
dingungen angeboten.

Una garanzia Europea
Tutte le prestazioni in garanzia valide
per il mercato tedesco vengono of-
ferte con le stesse modalità anche
all'estero presso la rete assistenziale
della casa.

A warranty for Europe
All the services offered with a war-
ranty on the German market are avai-
lable on the same terms from the
Company's European service network.

Une garantie européenne
Tous les services couverts par la garan-
tie sur le marché allemande sont offerts
aux mêmes conditions par le réseau
d'assistance européen de la Société.

Una garantía europea
Todos los servicios cubiertos por
una garantía en el mercado alemáno
son ofrecidos en los mismos térmi-
nos y condiciones por las agencias
de nuestra red europea.
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Die Alfa Romeo Mobilitätsgarantie PLUS bietet Ihnen zwei Jahre lang eine
Reihe von zusätzlichen Leistungen, damit Sie in ganz Europa im Falle einer Panne Ihres
Fahrzeuges Unterstützung erhalten und Ihre Reise fortsetzen können.

Im Falle einer Panne brauchen Sie nur gebührenfrei die Notruf-Zentrale, die Ihnen
24 Stunden am Tag, 730 Tage lang zur Verfügung steht, anzurufen. Man wird sich um-
gehend Ihres Problems annehmen und die nächsten Schritte einleiten, um Ihnen wei-
terzuhelfen. Näheres über die Handhabung und die gesamten Leistungen erhalten Sie
beim Lesen der nachfolgenden Seiten.

Übrigens haben Sie nach Ablauf der Alfa Romeo Mobilitätsgarantie unabhängig
vom Baujahr Ihres Alfa Romeo die Möglichkeit, über die Alfa Romeo Notrufnummer
0800-130 40 72 Hilfe anzufordern. Die Aufwendungen für die kostengünstige Orga-
nisation der Hilfeleistung durch den Alfa Romeo Notruf sowie alle Kosten für die
Hilfeleistung selbst gehen dabei zu Ihren Lasten.
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ALFA ROMEO
NOTRUF

AUS DEM INLAND:

0800-130 40 72

oder

0 89/76 76 40 72

AUS DEM AUSLAND:

VORWAHL

DEUTSCHLAND + 89/76 76 40 72

Vorwahl vom Ausland nach
Deutschland

(Die Angaben sind unverbindlich und erhe-
ben keinen Anspruch auf Vollständigkeit)
Andorra 00 49
Belgien 00 49*
Bosnien Herzegowina 99 49
Bulgarien 00 49
Dänemark 00 49
Finnland 00 49
Frankreich 00 49
Griechenland 00 49
Großbritannien u. Nordirland 00 49
Italien 00 49
Irland 16 49
Island 00 49
Kroatien 99 49
Lichtenstein 00 49
Luxemburg 0 50
Mazedonien 99 49
Norwegen 00 49
Niederlande 09 49*
Österreich 0 60
Polen 00 49
Portugal 07 49
Rumänien 00 49
Schweden 0 09 49
Schweiz 00 49
Serbien u. Montenegro 99 49
Slowakische Republik 00 49
Slowenien 99 49
Spanien 07 49*
San Marino 00 49
Tschechische Republik 00 49
Türkei 99 49*
Ungarn 00 49
Vatikan Staat 00 49

* zwischenzeitlich Wählton beachten

ALFA ROMEO NOTRUF 

Der Anruf erfolgt aus dem In-
land für den Anrufer kosten-
los, bei Anruf aus dem Aus-

land erfolgt Erstattung der Telefonkosten
durch die Service-Gesellschaft gegen Be-
legvorlage. Außerdem erfahren Sie, wel-
che Leistungen Sie über die Mobilitätsga-
rantie in Anspruch nehmen können.

Die Anschrift der Service-Gesellschaft
lautet:

ADAC-Schutzbrief-
Versicherungs-AG
Kennwort ,,Alfa Romeo”
Am Westpark 8
81373 München
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Bedingungen für die
Mobiltätsgarantie PLUS 

Der Mobilitätsschutz beginnt am Tage
der Erstzulassung des Fahrzeugs oder - so-
fern keine Zulassung erfolgt ist - mit der
Auslieferung an den Käufer, je nachdem
was zuerst eintritt. Er endet nach Ablauf
von 2 Jahren, beim Kauf eines Alfa 166 -
Fahrzeuges nach Ablauf von 3 Jahren.

Bei einem Liegenbleiben des Fahrzeugs
aufgrund einer Panne, die auf einem Man-
gel des Fahrzeugs beruht, oder eines Un-
falls werden während dieser Zeit die Mo-
bilitätsleistungen nach folgenden Bedingun-
gen erbracht:

1. Geltungsbereich

1.1 Sachlicher Geltungsbereich

Unter den Mobilitätsschutz fallende
Fahrzeuge:

a) Die Leistungen des Mobil itäts-
schutzes werden erbracht für Fahrzeuge,
die in Deutschland verkauft und zugelas-
sen sind und die

➣ nach Bauart und Einrichtung zur
Beförderung von Personen nicht mehr
als 9 Sitzplätze (einschließlich des Platzes
für den Fahrer) haben

➣ einschließlich Ladung je Fahrzeug
und etwaigem Anhänger eine Gesamt-
breite von 2,55 m, eine Gesamtlänge von
10,0 m, eine Höhe von 3,2 m und ein
zulässiges Gesamtgewicht von je 5000 kg
nicht überschreiten.

b) Unter den Mobilitätsschutz fallen
auch Fahrzeuge nach Abs. a), die über
das autorisierte Händlernetz in Deutsch-
land verkauft wurden und in einem der
Staaten der Europäischen Union und in
der Schweiz erstzugelassen werden. 

c) Unter den Mobilitätsschutz fallen
ferner Fahrzeuge nach Abs. a), wenn
nach der deutschen Erstzulassung in den
genannten Staaten eine Zulassung folgt.
Die in den Leistungen (s. nachfolgende
Ziffer 3) angegebenen Entfernungskilo-
meter gelten dann entsprechend bei ei-
nem Wohnort im Ausland. 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich

Leistungen im Inland werden bei ei-
nem Liegenbleiben in der Bundesrepublik
Deutschland, Leistungen im Ausland bei
einem Liegenbleiben in folgenden Län-
dern erbracht:

Andorra, Bosnien und Herzegowina,
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxem-
burg, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Niederlande, Norwegen,
Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,
San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien
und Montenegro, Slowakische Republik,
Slowenien, Spanien, Tschechische Repu-
blik, Türkei, Ungarn, Vatikanstadt, Verei-
nigtes Königreich Großbritannien und
Nordirland.

1.3 Einschränkungen

Die Mobilitätsleistungen gelten nicht,
wenn das Fahrzeug nach Abs. a) als Taxi,
Mietfahrzeug (Selbstfahrervermietfahr-
zeug und Fahrzeug mit Chauffeur) einge-
setzt wird. 
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Ausnahmen: 

➣ Für Taxis und Mietfahrzeuge gilt
der Mobilitätsschutz mit den Leistungen
Pannenhilfe, Abschleppen und Bergung. 

➣ Für Mietfahrzeuge, die länger als 6
Monate von einem Mieter benutzt wer-
den, gelten die Mobilitätsleistungen in
vollem Umfang.

2. Service-Telefon
Dem Kunden steht 24 Stunden täg-

lich das Service-Telefon der Service-Ge-
sellschaft zur Verfügung. Diese Gesell-
schaft genehmigt und veranlasst die Lei-
stungen. Für die Abforderung der Lei-
stungen gilt Ziffer 5.

3. Leistungen des
Mobilitätsschutzes

3.1 Pannenhilfe 
Wird das Fahrzeug infolge einer

Panne betriebsunfähig oder bleibt es in-
folge eines Unfalls liegen, so dass es die
Fahrt nicht aus eigener Kraft fortsetzen
kann, beauftragt die Service-Gesellschaft

ein Hilfsfahrzeug zur Wiederherstellung
der Fahrbereitschaft am Schadenort und
übernimmt die Kosten des Einsatzes zu-
züglich An- und Abfahrt sowie der vom
Hilfsfahrzeug mitgeführten Bordmittel bis
zu insgesamt 103 EUR.

3.2 Abschleppen des Fahrzeugs 
a) In Deutschland
Wird das Fahrzeug infolge einer Panne

betriebsunfähig oder bleibt es aufgrund ei-
nes Unfalls liegen, so dass es die Fahrt
nicht aus eigener Kraft fortsetzen kann
und ist eine Pannenhilfe nach Ziffer 3.1 er-
folglos, veranlasst die Service-Gesellschaft
das Abschleppen des Fahrzeugs zum
nächstgelegenen Alfa Romeo-Händler
oder zu einem von der Service-Gesell-
schaft angegebenen Standort, falls die
Händlerbetriebe der Alfa Romeo-Organi-
sation geschlossen sind. Im letzteren Fall
hat der Kunde Anspruch auf das ansch-
ließende Abschleppen seines Fahrzeugs
zum nächstgelegenen Alfa Romeo-Händ-
ler. Die Service-Gesellschaft übernimmt
die Abschleppkosten.

b) Im Ausland

Ist das Abschleppen des Fahrzeuges
aufgrund einer Panne oder eines Unfalls
erforderlich, veranlasst die Service-Ge-
sellschaft das Abschleppen bis zum näch-
sten Alfa Romeo-Händler und über-
nimmt hierfür die Kosten.

In den folgenden Ländern übernimmt
die Service-Gesellschaft lediglich die Ab-
schleppkosten bis zur nächstgelegenen
Werkstatt:

Bulgarien, Bosnien und Herzegowina,
Island, Kroatien, Liechtenstein, ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien, Po-
len, Rumänien, Slowakische Republik,
Slowenien, Serbien und Montenegro,
Tschechische Republik, Türkei, Ungarn.

c) Anhänger, Gepäck und Ladung

Mitgeführte Anhänger mit einer
Achse werden mit dem Fahrzeug abge-
schleppt. Achsen mit einem Abstand von
weniger als 1,00 m voneinander entfernt,
gelten als eine Achse. Im Zusammenhang
mit dem Abschleppen entstehende
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Transportkosten für Gepäck und Ladung
werden zusätzlich bis zu 154 EUR über-
nommen, wenn ein Transport zusammen
mit dem Fahrzeug nicht möglich ist.

Bei Fahrzeugen, die Tiere, gewerblich
beförderte Waren oder leicht verderbli-
che Güter geladen haben, erfolgt ein
Transport nur in entladenem Zustand.
Die entstehenden Transportkosten für
Gepäck und Ladung werden in diesem
Fall nicht übernommen.

3.3 Bergungskosten 

Wenn das Fahrzeug infolge einer
Panne oder eines Unfalls von der Straße
abgekommen ist und nur unter besonde-
rem technischen Aufwand zum Abschlep-
pen bereitgestellt werden kann, werden
die Kosten für das Bergen erstattet. Dies
gilt auch für Gepäck und Ladung. 

Bei Fahrzeugen, die Tiere, gewerblich
beförderte Waren oder leicht verderbli-
che Güter geladen haben, erfolgt die Ber-
gung nur in entladenem Zustand. Die Ko-
sten für Bergung von Gepäck und Ladung
werden in diesem Fall nicht übernommen.

3.4 Übernachtungskosten 

Bleibt das Fahrzeug infolge einer
Panne oder eines Unfalls liegen und wird
dadurch ein Aufenthalt mit einer oder
mehreren Übernachtungen erforderlich,
vermittelt die Service-Gesellschaft die Un-
terbringung der Fahrzeuginsassen in einem
3-Sterne Hotel und übernimmt die Kosten
für die Übernachtung. Die Anzahl der er-
stattungsfähigen Übernachtungen ist dabei
auf 5 Nächte, pro Übernachtung bis zu 52
EUR, insgesamt bis zu 260 EUR,  begrenzt.
Diese Leistung kann mit der Rückfahrt der
Fahrzeuginsassen oder Fortsetzung der
Fahrt (Ziffer 3.5) gekoppelt werden.

3.5 Rückfahrt der Fahrzeuginsassen oder
Fortsetzung der Fahrt 

Bleibt das Fahrzeug infolge einer Panne
oder eines Unfalls liegen und kann nicht
am selben Tag in fahrbereiten Zustand ver-
setzt werden, vermittelt die Service-Gesell-
schaft die Rückfahrt der Fahrzeuginsassen
zum Wohnort oder die Fortsetzung der
Fahrt. Dabei werden die Transportkosten
vom/zum Bahnhof oder Flughafen und die

Kosten zur Fortsetzung der Reise im Wert
einer Bahnfahrt 1. Klasse übernommen.
Dieser Leistungsanspruch erlischt, wenn
der Kunde ein Ersatzfahrzeug in Anspruch
nimmt (Ziffer 3.7).

3.6 Kurzfahrten

Müssen aufgrund einer Panne oder
eines Unfalls des liegengebliebenen Fahr-
zeuges zusätzliche Fahrten unternommen
werden, werden die Kosten für öffentli-
che Verkehrsmittel und Taxen nach Vor-
lage von Fahrausweisen und Taxibelegen
bis zu insgesamt 26 EUR erstattet.

3.7 Ersatzfahrzeug* 

Bleibt das Fahrzeug infolge einer Panne
oder eines Unfalls liegen und ist eine Pan-
nenhilfe nach Ziffer 3.1 erfolglos und kann
es nicht innerhalb von 24 Stunden nach Ein-
lieferung bei einem autorisierten Alfa Ro-
meo-Händler oder einer Werkstatt, die von
der Service-Gesellschaft benannt wurde, in-
standgesetzt werden, hat der Kunde anstatt
der in Ziffer 3.5 aufgeführten Leistungen das
Recht, durch Vermittlung der Service-Ge-
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sellschaft ein Ersatzfahrzeug bis zur Fertig-
stellung des Fahrzeugs, längstens jedoch 5
Tage, pro Tag bis zu 52 EUR, insgesamt bis
zu 260 EUR bei unbegrenzter Kilometerlei-
stung in Anspruch zu nehmen. Bei Instand-
setzung von Alfa 156- und Alfa 166-Fahr-
zeugen wird dem Kunden bei unbegrenzter
Kilometerleistung ein Anspruch auf ein Er-
satzfahrzeug bis zu 82 EUR pro Tag, insge-
samt bis zu 410 EUR gewährleistet. In den
genannten Beträgen sind die Zustell- und
Notdienstgebühren enthalten.

Der Kunde zahlt die Kosten für Kraft-
stoff, andere Betriebsmittel, Vollkasko
und eventuelle freiwillige Versicherungen.
Wird der Ersatzwagen über einen länge-
ren Zeitraum in Anspruch genommen, so
gehen sämtliche Kosten nach Ablauf von
5 Tagen ab Übergabe des Fahrzeuges zu
Lasten des Kunden.

*Da einige Autovermieter als Sicherheit für
ihr Fahrzeug (z.B. für Treibstoff) eine Kreditkarte
vor der Herausgabe eines Kfz verlangen, bitten wir
Sie, Ihre Kreditkarte nicht zu vergessen.

3.8 Lieferung von Ersatzteilen im
Ausland

Ersatzteile, die zur Wiederherstellung
der Fahrfähigkeit des Fahrzeugs nach ei-
ner Panne oder eines Unfalls erforderlich
sind und deren Beschaffung vor Ort nicht
möglich ist, werden besorgt. Die Besor-
gung erfolgt nicht hinsichtlich Lacken,
Ölen, Schmiermitteln und ähnlichem.

Diese Leistung gilt nicht, wenn die
Panne oder der Unfall in der Bundesrepu-
blik Deutschland oder im Land des auslän-
discher Wohnorts des Kunden eintritt.

3.9 Rückführung des Fahrzeuges 

Bleibt das Fahrzeug infolge einer
Panne oder eines Unfalls liegen und kann
dort von einer autorisierten Werkstätte
nicht am selben Tag instandgesetzt wer-
den, veranlasst die Service-Gesellschaft
nach Instandsetzung die Rückführung des
Fahrzeuges an den Wohnort des Kun-
den, oder der Kunde erhält bei Selbstab-
holung die Kosten im Wert einer einfa-

chen Bahnfahrt (1. Klasse). Diese Lei-
stung kann auch von einer Drittperson,
die vom Kunden zur Abholung des Fahr-
zeuges beauftragt wird, in Anspruch ge-
nommen werden. 

Bei Fahrzeugen, die Tiere, gewerblich
beförderte Waren oder leicht verderbli-
che Güter geladen haben, erfolgt eine
Rückführung nur in entladenem Zustand.
Die entstehenden Transportkosten für
Gepäck und Ladung werden in diesem
Fall nicht übernommen.

Entscheidet sich der Kunde für die
Rückführung seines Fahrzeuges, über-
nimmt die Service-Gesellschaft die Ko-
sten für den Fahrer. Alle übrigen Kosten
der Rückführung wie zum Beispiel für
Benzin, Autobahngebühren, Standkosten
und ähnliches trägt der Kunde.

Diese Leistung gilt nicht, wenn die
Panne oder der Unfall im Land des aus-
ländischen Wohnorts des Kunden ein-
tritt; es werden jedoch die Kosten der
Selbstabholung des Fahrzeuges erstattet.
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3.10 Fahrzeugtransport zusammen mit
Insassen

Bleibt das Fahrzeug infolge einer
Panne oder eines Unfalls in Deutschland
liegen und ist eine Pannenhilfe nach Ziffer
3.1 erfolglos und kann es nicht am selben
Tag in fahrbereiten Zustand versetzt wer-
den, wird das Fahrzeug zusammen mit den
Insassen vom Pannenort/ Einstellort zu ei-
nem autorisierten Händler am Wohnsitz
des Kunden in Deutschland oder, soweit
dadurch keine höheren Kosten entstehen,
zu einem autorisierten Händler am Zielort
des Kunden in Deutschland transportiert.

Die Leistung gilt nicht bei Totalscha-
den. Dieser liegt vor, wenn die Kosten ei-
ner Reparatur den Wiederbeschaffungs-
wert des Fahrzeuges in Deutschland am
Tage des Schadens übersteigen.

4. Erlöschen des Mobilitätsschutzes

Der Mobilitätsschutz erlischt, wenn

a) ein Mangel am Fahrzeug nicht oder
nicht rechtzeitig angezeigt und unverzüglich

Gelegenheit zur Beseitigung gegeben wird.
Dies gilt für Alfa 166-Fahrzeuge entspre-
chend im 3. Jahr, wenn der Kunde den
Mangel nicht unverzüglich kostenpflichtig
beseitigen lässt;

b) die vorgeschriebenen Wartungsar-
beiten nicht lückenlos von einem autori-
sierten Alfa Romeo-Händler oder einer
Niederlassung von Alfa Romeo durchge-
führt wurden;

c) die Vorschriften von Alfa Romeo
über die Behandlung des Fahrzeuges ent-
sprechend der Betriebsanleitung nicht
befolgt wurden;

d) am Fahrzeug Änderungen vorge-
nommen wurden, die außerhalb der vom
Hersteller festgelegten Grenzen und Ein-
stellwerte liegen;

e) am Fahrzeug Originalteile durch
Teile anderer Herkunft ersetzt wurden,
es sei denn, sie weisen mindestens die
selbe Qualität auf wie das entsprechende
Original-Ersatzteil;

f) das Fahrzeug in einem nicht oder
nicht mehr autorisierten Händlerbetrieb
instandgesetzt oder gewartet wurde.
Dies gilt nicht, wenn die Instandsetzung
auf Anweisung der Service-Gesellschaft
vorgenommen wurde. Technische Maß-
nahmen, die im Auftrag der Service-Ge-
sellschaft vorgenommen werden,
berühren die Fahrzeuggarantie nicht. Die
in diesem Zusammenhang eingebauten
Teile gelten als genehmigt;

g) Schäden durch Wasser beziehungs-
weise Ölmangel oder Frosteinwirkung
oder andere äußere Einwirkungen ent-
standen sind;

h) das Fahrzeug bei sportlichen Wett-
bewerben eingesetzt wird;

i) der Kilometerzähler manipuliert
oder ausgetauscht wurde, ohne dass letz-
teren Falls der reparierende Alfa Romeo-
Händler den Nachweis über die durch-
geführten Maßnahmen (Rechnungsbe-
lege) an Alfa Romeo geliefert hat.
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Vorstehende Erlöschensgründe nach
Abs. a) – i) gelten nicht, wenn die Panne
oder der Unfall nicht in ursächlichem Zu-
sammenhang mit diesen Gründen steht.

5. Bestimmungen zur
Abforderung der Leistungen

Der Kunde muss vor Inanspruchnahme
des Mobilitätsschutzes die Service-Gesell-
schaft über die Telefonnummer des “Alfa
Romeo-Notrufs” unverzüglich verständigen.

Der Kunde muss die Service-Gesell-
schaft vollständig und wahrheitsgemäß,
mit den entsprechenden Unterlagen,
über sämtliche Umstände der Panne, des
Unfalls bzw. des Schadens unterrichten
und die beantragten und genehmigten
Kosten mit den Originalbelegen nachwei-
sen.

Die Service-Gesellschaft vermittelt den
Kontakt zum Alfa Romeo-Händler oder
entscheidet, ob die erforderlichen Instand-
setzungsarbeiten in einer Werkstatt an Ort

und Stelle oder bei einem nächstgelegenen
dienstbereiten und autorisierten Alfa Ro-
meo-Händler durchgeführt werden.

Wird auf ausdrückliche Anweisung der
Service-Gesellschaft ein nicht autorisier-
ter Händler/Werkstatt in Anspruch ge-
nommen, erlischt aus diesem Grund die
Fahrzeuggarantie nicht. 

Soweit bei einem Unfall ein Dritter
ebenfalls leistungspflichtig ist, geht diese
Leistungsverpflichtung vor. Wendet sich
der Kunde an die Service-Gesellschaft,
tritt diese in Vorleistung. 

6. Haftung

6.1 Über die in diesen Bedingungen ein-
geräumten Ansprüche hinaus sind wei-
tergehende Ansprüche des Kunden ge-
genüber der Service-Gesellschaft auf
Schadenersatz, für Folgeschäden, entgan-
genen Gewinn und andere mittelbare
Schäden ausgeschlossen, es sei denn, es
läge auf Seiten der Service-Gesellschaft,

einschließlich ihrer gesetzlichen Vertreter
und Erfüllungsgehilfen oder des mit der
Fehlerbeseitigung befassten Händlers,
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor.

6.2 Vorstehender Haftungsausschluss gilt
nicht im Falle der Verletzung vertragswe-
sentlicher Pflichten, jedoch beschränkt
sich der Ersatz auf den bei Vertragsab-
schluss (Erstzulassung oder Übergabe)
vorhersehbaren typischen Schaden. 

Vorstehender Haftungsausschluss gilt
auch nicht im Falle der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit, die auf einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung der Service-Gesellschaft oder ei-
ner vorsätzlichen oder fahrlässigen
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen der Ser-
vice-Gesellschaft beruhen.

7. Keine Änderung der Mobilität

Die Mobilitätsbedingungen gelten in
ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses gültigen Fassung.
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Versicherer und Service-Gesellschaft:
ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG  

Begünstigter: Kunde und Eigentümer
eines Alfa Romeo-Neufahrzeuges 

Die Fiat Automobil-AG hat einen Grup-
penversicherungsvertrag mit der ADAC-
Schutzbrief Versicherungs-AG geschlos-
sen. Es gelten die beiliegenden Gruppen-
versicherungsbedingungen.

Dauer des Versicherungsschutzes:
Der Versicherungsschutz beginnt mit
Erstzulassung des Fahrzeuges oder mit
Auslieferung des Fahrzeuges an den Kun-
den, je nachdem was zuerst eintritt. Er
endet nach Ablauf  von 2 Jahren, bei Kauf
eines Alfa 166-Fahrzeuges nach Ablauf
von 3 Jahren oder mit dauerndem Weg-
fall des Fahrzeuges. 

Wichtige Hinweise: Im Schadensfall ist
der Notruf aus dem Inland unter der Tele-

fonnummer 0800 1304072, aus dem Aus-
land unter ++49-89-76764072 zu verstän-
digen. Der Begünstigte kann Ansprüche
und Rechte aus diesem Gruppenversiche-
rungsvertrag direkt ohne Zustimmung von
der Fiat Automobil-AG gegenüber der
ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG gel-
tend machen. Dorthin sind auch die ent-
sprechenden Erklärungen und Belege zu
senden. Die Fiat Automobil-AG ist zur
Entgegennahme nicht bevollmächtigt.

Sofern nach den Gruppenversicherungsbe-
dingungen oder den gesetzlichen Vor-
schriften die Kenntnis und das Verhalten
des Versicherungsnehmers (Fiat Automo-
bil-AG) von rechtlicher Bedeutung sind,
können auch die Kenntnis und das Verhal-
ten des Begünstigten berücksichtigt wer-
den. Demgemäss werden auch von den
Begünstigten bestimmte Verhaltensweisen
verlangt und ihre Kenntnisse berücksichtigt.

Versicherungsausweis für Mobilitätsleistungen 
für Alfa Romeo- Neufahrzeugkunden

ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG - Am Westpark 8, 81373 München
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Peter Meyer, Vorstand: Raimund Müller, Peter Ertl, Josef Halbig, 

Rechtsform: Aktiengesellschaft mit Sitz in München, Eingetragen beim Amtsgericht München HRB 45 842

Neuwagen-Anschlussgarantien

Alfa Romeo bietet Ihnen die Möglich-
keit, innerhalb von 23 Monaten nach
Erstzulassung des Fahrzeuges eine der
EXTENSION Neuwagen-Anschlussga-
rantien abzuschließen. Mit den EXTEN-
SION Neuwagen-Anschlussgarantien ge-
nießen Sie maßgeschneiderte, umfangrei-
che Sicherheit und Mobilitätsleistungen.
Ihr Alfa Romeo Händler informiert Sie
gerne über die Einzelheiten und unterbrei-
tet Ihnen ein entsprechendes Angebot.
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Das Ersatzfahrzeug

Auch wenn es kein Bestandteil der 
Garantiebedingungen ist, bietet der Alfa
Romeo-Händler nach Bedarf und Mög-
lichkeit während der Dauer des Werk-
stattaufenthaltes für Garantiearbeiten ein
Ersatzfahrzeug an.

Abgasuntersuchung AU

Nach § 47a der Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung (StVZO) sind Halter
von Kraftfahrzeugen verpflichtet, in be-
stimmten Abständen durch die Abgasun-
tersuchung feststellen zu lassen, ob die
Abgaswerte den Sollwerten des Fahr-
zeugherstellers entsprechen. Bei Abwei-
chung ist eine Korrektur erforderlich.

An Fahrzeugen mit Otto-Motor und
geregeltem Katalysator oder Diesel-Mo-
tor muss erstmals nach 36 Monaten,
dann alle 24 Monate, die AU durchge-
führt werden. Pkw als Taxi, Mietwagen
oder Krankenwagen alle 12 Monate.

Sie sparen Zeit und Wege, wenn Sie
die AU bei Ihrem Alfa Romeo-Händler
durchführen lassen, vor allem, wenn dies
im Rahmen einer notwendigen Wartung
erfolgt.

Hauptuntersuchung HU

Nach § 29 und Anlage VIII der
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZO) sind Sie als Fahrzeughalter ver-
pflichtet, Ihr Fahrzeug in bestimmten Ab-
ständen, termingerecht und auf eigene
Kosten zu Hauptuntersuchungen bei der
zuständigen Stelle vorzuführen.

Für Personenkraftwagen, die nicht der
gewerblichen Personenbeförderung die-
nen, beträgt der Zeitraum ab Erstzulas-
sung bis zur ersten Hauptuntersuchung 3
Jahre. Danach müssen diese Fahrzeuge
alle 2 Jahre zur Hauptuntersuchung.
PKW als Taxi, Mietwagen oder Kranken-
wagen alle 12 Monate.

Viele Alfa Romeo-Händler erleichtern
Ihnen diese Verpflichtung. Unsere Händ-
ler verfügen über besonders geschultes
Personal, um eventuelle Beanstandungen
vorher schnell und mit Alfa Romeo-
Ersatzteilen zu beseitgen. So vermeiden
Sie ein zweimaliges Vorfahren Ihres Fahr-
zeuges zur Abnahme.

Der Schlüsseldienst

Falls Sie einen Schlüssel verlieren, kön-
nen Sie einen neuen bei Ihrem Alfa Ro-
meo-Händler unter Vorlage des Kfz-
Scheines und der persönlichen Code-
Karte nachbestellen.



25

INFORMATION

Alfa Romeo Original-Ersatz- 
und Austauschteile

Alfa Romeo-Ersatz- und Austauschteile
sind für Ihr Fahrzeug ausgelegt und bie-
ten Ihnen gleichbleibende Qualität und
Sicherheit, damit Sie beruhigt fahren kön-
nen.

Die Austausch-Teile werden auf den
gleichen Anlagen wie die Teile für die
laufende Produktion hergestellt und un-
terliegen den gleichen strengen Qua-
litätskontrollen.

Verlangen Sie daher Alfa Romeo-
Ersatz- oder Austauschteile. Sie stehen
für einwandfreie Funktion und Zuverläs-
sigkeit.

Die Alfa Romeo Austauschteile:

• sind Ersatzaggregate (Motoren, Ge-
triebe usw.)  zu günstigen Preisen und
tragen zum Umweltschutz bei, indem
wertvolle Rohstoffe wieder verwendet
werden.

Alfa Romeo-Zubehör
Auf dem Markt besteht eine große Aus-

wahl an Autozubehör. Wir können Ihnen
nur das Alfa Romeo-Zubehör, das aus-
drücklich von Alfa Romeo für Ihren 
Fahrzeugtyp freigegeben wurde empfehlen.
Diese Teile haben ein besonderes Prüfver-
fahren durchlaufen, in dem ihre Zuverlässig-
keit, Sicherheit und Eignung speziell für Alfa
Romeo-Fahrzeuge festgelegt wurde. Für an-
dere Erzeugnisse können wir dies – auch
wenn im Einzelfall eine TÜV-Abnahme
oder  eine behördliche Genehmigung 
vorliegen sollte – trotz laufender Marktbe-
obachtung nicht beurteilen und auch nicht
dafür einstehen. Die Zubehörteile von Alfa
Romeo sind mit besonderen Merkmalen,
wie nützlich, geschmackvoll, bequem und si-
cher ausgestattet, ohne dass die traditionelle
Funktionalität und Eleganz des Fahrzeuges
verloren geht. Ihr Alfa Romeo-Händler hält
die entsprechenden Produkte für Sie bereit
und wird Sie Ihnen gerne vorstellen und Sie
mit seinen Fachkenntnissen beraten. Einige
Beispiele: Alufelgen, Tieferlegungssätze, 
Navigationssysteme, Carhifi, Lastenträger
etc. sowie Lenkräder mit spezifischem 
Design. Das sind nur einige Beispiele, die die

Exklusivität und die Eleganz Ihres Fahrzeu-
ges betonen können. Für jeden Fahrzeugtyp
von Alfa Romeo liegen spezielle Zubehör-
prospekte vor, in denen die gesamte Palette
unseres Zubehörangebotes dargestellt ist.

Hinweis zur Fahrzeugsicherheit:
Wir empfehlen Ihnen die Verwendung
von Alfa Romeo-Ersatzteilen und von
Alfa Romeo ausdrücklich für Ihren 
Fahrzeugtyp freigegebenen Umbau- und 
Zubehörteilen. Diese Teile haben ein be-
sonderes Prüfverfahren durchlaufen, in
dem ihre Zuverlässigkeit, Sicherheit und 
Eignung speziell für Alfa Romeo-
Fahrzeuge festgestellt wurde. Für andere
Erzeugnisse können wir dies – auch
wenn im Einzelfall eine TÜV-Abnahme
oder eine behördliche Genehmigung
vorliegen sollte – trotz laufender Markt-
beobachtung nicht beurteilen und auch
nicht dafür einstehen.
Alfa Romeo-Ersatzteile und freigegebene
Umbau- und Zubehörteile erhalten Sie
bei Ihrem Alfa Romeo-Vertragspartner.
Dort wird man Sie umfassend – auch
über zulässige technische Änderungen –
beraten und die Montage fachgerecht
durchführen.
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WARTUNG

Das Wartungssystem
Eine lange Lebensdauer, Wirtschaftlich-

keit und die Einhaltung der gesetzlich vor-
geschriebenen Schadstoffemissionen ist
nur dann gegeben, wenn die notwendigen
Wartungen in regelmäßigen Kilometer-
oder Zeitabständen  durchgeführt werden.

Das Alfa Romeo Wartungssystem ba-
siert auf programmierten Wartungen, die
je nach Modell zur einwandfreien Funktion
des Fahrzeuges in regelmäßigen Kilome-
terabständen festgelegt sind. Bei Fahrzeu-
gen mit einer jährlichen Kilometerleistung
unter dem jeweiligen vogesehenen Kilo-
meterabstand für progammierte Wartun-
gen ist eine jährliche Inspektion (Jahres-
inspektion) durchzuführen.

Durchgeführte Wartungen oder Jahre-
sinspektionen wird der Alfa Romeo-
Händler im Abschnitt Wartungsnachweis
bestätigen.

Das Wartungssystem ist in der Be-
triebsanleitung Ihres Fahrzeuges zusam-
men mit dem Arbeitsumfang der War-
tungen und Jahresinspektionen ausführ-
lich beschrieben.

Vorbeugen ist besser als Nachbessern.
Regelmäßig durchgeführte Wartungen
ersparen Ihnen Zeit und Ärger und si-
chern Ihnen die technisch einwandfreie
Funktion Ihres Wagens.

Die programmierten Wartungen ha-
ben eine allgemeine Funktion, sie müssen
ergänzt werden durch sorgfältige Pflege,
entsprechend dem Fahrzeugeinsatz und
der Nutzung, und durch die in der Be-
triebsanleitung unter praktische Rat-
schläge genannten zusätzlichen Arbeiten.
Außerdem sind die in der Betriebsanlei-
tung aufgeführten Ratschläge beim Ein-
satz unter schwierigen Einsatzbedingun-
gen zu beachten.

Wir möchten Sie auch auf die wichtige
Voraussetzung für die Gültigkeit der Ga-
rantie gegen Durchrostung aufmerk-
sam machen: die vorgesehenen Ka-
rosseriekontrollen im Rahmen der
programmierten Wartungen oder
der Jahresinspektionen. Ihre Durch-
führung wird von Ihrem Alfa Romeo-
Händler im Abschnitt Wartungsnach-
weis der Karosseriekontrollen be-
stätigt.

Alfa Romeo-Schmierstoffe
Unsere optimalen auf Alfa Romeo ab-

gestimmten Schmierstoffe sind:

Selenia 5W-30

Tutela-Linie

Selenia Autoschmierstoffe erhalten Sie
bei allen Alfa Romeo-Vertragspartnern. Sie
bieten Ihnen Sicherheit und Zuverlässigkeit
bei der Schmierung Ihres Fahrzeugs.

Vor Ihrer nächsten Urlaubsreise oder
bei der nächsten Inspektion fragen Sie
bitte nach unserem Nachfüll-Motorenöl
in der praktischen wiederverschließbaren
2-Ltr.-Dose.

Hinweis

Für eine einwandfreie Funktion des
Fahrzeuges ist es nötig, über die regelmäßi-
gen Wartungsarbeiten hinausgehende Ar-
beiten / Kontrollen (gemäß den Angaben
in der Betriebsanleitung) zu beachten:

– Motorölstand
– Kühlflüssigkeitsstand
– Brems- und Kupplungsflüssigkeits-

stand



27

WARTUNG

– Reifendruck

– möglicherweise vorhandenes Was-
ser im Kraftstofffilter der Turbodiesel-
Versionen; ggf. Filter reinigen

– Flüssigkeitsstand der Scheibenwisch-
/waschanlage

Motor und Ölfilter

Den Wechsel in den vorgesehenen
Kilometer- oder Zeitabständen vorneh-
men,  (siehe Betriebsanleitung!).

Luftfilter

Bei vorwiegendem Einsatz in staubigen
Gegenden ist der Luftfiltereinsatz in kür-
zeren Abständen zu erneuern.

Bremsbeläge

Die Abnutzung der vorderen
Bremsbeläge wird durch Aufleuchten der
Kontrolllampe am Armaturenbrett ange-
zeigt. Im Falle ihrer Erneuerung auch die
hinteren Bremsbeläge überprüfen. Bei den
hinteren Bremsbelägen könnte es möglich
sein, dass sie nicht sofort erneuert werden
müssen: in jedem Fall empfiehlt sich eine
spätere Kontrolle.

Brems-/Kupplungsflüssigkeit

Die Bremsflüssigkeit ist hydroskopisch,
d.h. wasseranziehend. Um Bremsstörun-
gen zu vermeiden, ist die Bremsflüssigkeit
unabhängig von der Kilometerleistung je
nach Modell in regelmäßigen Abständen
zu ersetzen.

Batterie

Während der warmen Jahreszeit häu-
fig den Flüssigkeitsstand überprüfen
(siehe Betriebsanleitung).

Staub- und/oder Antipollenfilter
(falls vorhanden)

Von einem Alfa Romeo-Händler ein-
mal im Jahr, vorzugsweise zu Beginn der
warmen Jahreszeit, den Filterzustand
überprüfen lassen. Bei vorwiegendem
Betrieb im Stadtverkehr/auf der Auto-
bahn oder auf staubigen Straßen häufiger
überprüfen lassen, als vorgeschrieben.

Frostschutzmittel

Wir empfehlen beim Nachfüllen 
Paraflu zu verwenden, um die Schutzei-
genschaften des Gemisches zu erhalten
(siehe auch Betriebsanleitung).

Wenn versäumt wird, den Filter
auszuwechseln, kann die Wir-
kung der Klimaanlage erheblich
reduziert werden.

Anmerkung

Unter besonders ungünstigen
Einsatzbedingungen (zum Bei-
spiel Befahren von schlechten
Straßen mit Rollsplit, Schotter,
Streusalz usw.) ist eine häufige
Kontrolle der Manschetten der
Antriebswellen und des Lenk-
gehäuses, sowie Reinigung und
Schmierung von Gelenken,
Scharnieren und Haken an Türen
und Klappen usw. erforderlich.
Sollten in einem Notfall Kraft-
stoffe, Schmiermittel und/oder
Flüssigkeiten verwendet worden
sein, welche nicht den werkseitig
freigegebenen entsprechen, emp-
fiehlt es sich, diese Mittel sowie
die Filter der betroffenen Sy-
steme baldmöglichst zu ersetzen.
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WARTUNGSNACHWEIS

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    
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Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    
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Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    
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Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    

Datum                 km-Stand

Durchgeführt wurde: ja nein

Wartung/Jahresinspektion � � 

Karosseriekontrolle � � 

Gewechselte Teile und Flüssigkeiten:

Ölservice (Motoröl + Filter) � � 

Zündkerzen � � 

Luftfiltereinsatz � � 

Kraftstoff-Filter � � 

Pollenfilter � � 

Zahnriemen (Motorsteuerung) � � 

Bremsflüssigkeit � � 

Kühlflüssigkeit � � 

Getriebeöl � � 

Stempel und Unterschrift

Die nächste Wartung/Jahresinspektion

ist fällig bei km –––––––––––––––––––––––––––––––––––
ist fällig im Monat/Jahr –––––––––––––––––––––––––––––
je nach dem, was zuerst zutrifft.    
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WARTUNGSNACHWEIS DER KAROSSERIEKONTROLLEN

Garantie gegen Durchrostungsschäden
Wenn anlässlich der programmierten Wartungen Schäden an der Karosserie festge-

stellt werden,  trägt Ihr Alfa Romeo-Händler die Schäden – in Form des Teile-Codes
und des Schadens-Symbol – in den vorgesehen Feldern auf der nächsten Seite ein.

Die durchgeführten Karosseriekontrollen bestätigt Ihr Alfa Romeo-Händler mit
Stempel und Unterschrift. Bitte beachten Sie, dass notwendige Reparaturen und Folge-
arbeiten, wie in den Garantiebedingungen beschrieben, von einem autorisierten Alfa
Romeo-Händler durchgeführt werden.

Schadens-Symbol

X = Lackabblätterungen

∆ = Dellen mit Lackbeschädigungen
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WARTUNGSNACHWEIS DER KAROSSERIEKONTROLLEN

Durchgeführte Nachbesserungen

Reparaturen am

Stempel und Unterschrift des HändlersStempel und Unterschrift des Händlers

Karosserie-Kontrolle

Durchgeführt am bei km-Stand 
Das Fahrzeug benötigt Nachbesserung/
Reparaturen außerhalb der Garantie
� nein
� ja (Teil-Code und Schadens-Symbol angeben)

Durchgeführte Nachbesserungen

Reparaturen am

Stempel und Unterschrift des HändlersStempel und Unterschrift des Händlers

Karosserie-Kontrolle

Durchgeführt am bei km-Stand 
Das Fahrzeug benötigt Nachbesserung/
Reparaturen außerhalb der Garantie
� nein
� ja (Teil-Code und Schadens-Symbol angeben)
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Durchgeführte Nachbesserungen

Reparaturen am

Stempel und Unterschrift des HändlersStempel und Unterschrift des Händlers

Karosserie-Kontrolle

Durchgeführt am bei km-Stand 
Das Fahrzeug benötigt Nachbesserung/
Reparaturen außerhalb der Garantie
� nein
� ja (Teil-Code und Schadens-Symbol angeben)

Durchgeführte Nachbesserungen

Reparaturen am

Stempel und Unterschrift des HändlersStempel und Unterschrift des Händlers

Karosserie-Kontrolle

Durchgeführt am bei km-Stand 
Das Fahrzeug benötigt Nachbesserung/
Reparaturen außerhalb der Garantie
� nein
� ja (Teil-Code und Schadens-Symbol angeben)
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DOKUMENTATION

Unfall, Motortausch, Tachometererneuerung etc.
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