Wichtige Informationen zum
EuroloppetFörderprogramm (EPF)
SUBARU Special Fahrzeug Angebot
1 Antragstellung
Wer ist antragsberechtigt ?
Die Firma Auto Gogeißl e.K. bietet im Rahmen
des EuroloppetPartnerFörderprogrammes (EPF)
SUBARU Special einem eingegrenzten
Personenkreis ein Fahrzeug-Angebot an.
Antragsberechtigt sind Personen, die Inhaber
eines Euroloppet-Passes und volljährig sind.
Eltern von minderjährigen Athleten haben die
Möglichkeit, einen Antrag als Betreuer des
benannten Athleten zu stellen.
Es wird Kundenservice mit persönlicher
Betreuung und schnelle Bearbeitung geboten.
Welche Schritte sind bei Antragstellung zu
beachten ?
Um sich zu informieren stehen die Internetseite
www.auto-gogeissl.de (SUBARU-Special) sowie
Mitarbeiter der Firma Auto Gogeißl e.K unter der
Nummer 09941-941414 zur Verfügung. Hier
können Sie Details zu den Fahrzeugangeboten,
dem Antrag sowie weitere Fragen zum Vertrag
klären.
Haben Sie sich für ein Angebot entschieden,
füllen Sie den Antrag auf ein Fahrzeug aus dem
EuroloppetPartnerFörderprogramm SUBARU
Special aus und senden diesen an Auto Gogeißl
e.K. Zum Antrag gelangen Sie über deren
Internetseite oder Sie lassen sich auf Anfrage
einen Antrag zusenden.
Nach Bestätigung des Antrages wird der
Fahrzeugüberlassungsvertrag geschlossen. Hier
können Sie die persönlichen Angaben, das
beantragte Modell, die Laufleistung und die
Höhe der monatlichen Raten nochmals
überprüfen. Im Falle von unvollständigen
Angaben werden Sie von Auto Gogeißl e.K.
nochmals kontaktiert. Dann wird der
Bestellvorgang für das gewünschte Fahrzeug
eingeleitet, sowie der Übergabezeitpunkt mit
dem Antragsteller vereinbart.
Warum wird die SCHUFA bei der
Antragstellung geprüft ?
Zum Schutz aller
EuroloppetPartnerFörderprogramm SUBARU
Special Nutzer wird größtmögliche Sicherheit
gefordert. Verluste, die durch
Zahlungsunfähigkeit einiger weniger Kunden
verursacht werden, belasten die Mietraten aller
Kunden dieses Förderprogrammes. Um die
Gefahren hier möglichst einzudämmen, erfolgt
eine SCHUFA-Prüfung.

2 Leistungen
Welche Leisungen werden durch die
monatlichen Zahlungen der Mietraten
abgedeckt ?
Die monatliche Mietrate ist als ein „All Inclusive“
Paket zu verstehen. So sind hier die

KFZ-Versicherung (Teilkasko mit 300,-- € und
Vollkasko mit 1000,-- € Selbstbehalt), die KFZSteuer, die gesetzliche Mehrwertsteuer,
Überführungs- und Zulassungskosten und die
gewählte Jahresfreilaufleistung von 15.000km
enthalten. Eine Anzahlung und eine Schlussrate
werden nicht fällig. Weitere feste Kosten fallen
nicht an.
Welche Laufzeit hat der Vertrag und wann ist
Vertragsbeginn ?
Der EuroloppetPartnerFörderprogramm
SUBARU Special Vertrag hat eine Laufzeit von
einem Jahr. Folglich tauschen Sie Ihr Fahrzeug
nach 12 Monaten gegen ein Neufahrzeug, wenn
der Vertrag nicht von einer der beiden
Vertragspartnern, mit einer Frist von drei
Monaten, gekündigt wurde.
Das Vertragsjahr beginnt mit dem Tag der
Übernahme des Fahrzeuges durch den Nutzer.
Sollte z.B. durch einen Unfall der Ersatz eines
Autos notwendig sein, so beginnt das jeweilige
Vertragsjahr mit der Übernahme des
Ersatzfahrzeuges wieder neu. Der Vertrag
verlängert sich somit entsprechend.
Kann ich die Ausstattung und Wagenfarbe
aussuchen und welche Bereifung haben die
Autos ?
Aufgrund der Konditionen mit dem Hersteller
liefern wir Fahrzeuge mit vereinbarten
Ausstattungsvarianten wie in den Angeboten
festgelegt. Farbwünsche können nur begrenzt
angegeben werden. Ein Anspruch auf eine
bestimmt Farbe besteht nicht, da die Einhaltung
des vereinbarten Liefertermins Vorrang hat.
Bei der Bereifung handelt es sich um die
Serienbereifung des Herstellers. Die
Verantwortung bezüglich der Winterbereifung
liegt beim Fahrzeugnutzer. Für den Kauf von
Winterreifen empfehlen wir den Kontakt mit
Auto Gogeißl e.K.

3 Fahrzeugnutzung
Wer darf außer dem Vertragspartner das
Fahrzeug nutzen und darf auch ins Ausland
gefahren werden ?
Berechtigte Fahrer des Fahrzeuges sind alle mit
dem Fahrzeugnutzer in häuslicher Gemeinschaft
lebende Personen, wie etwa nahe
Familienangehörige (z.B. Partner, Kinder,
Eltern) wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet
haben und im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis sind, was mit besonderer Sorgfalt
des Antragsteller abgeprüft werden muss.
Handelt es sich bei dem Kunden um einen
Verein/Verband/Firma, muss der
nutzungsberechtigte Personenkreis festgelegt
werden; natürlich ebenfalls nur mit gültiger
Fahrerlaubnis nach dem 18. Lebensjahr.
Fahrten ins Ausland (EU-Ausland sowie
Schweiz, Lichtenstein) sind unter Mitführung der
grünen Versicherungskarte gestattet. Diese
muss frühzeitig bei den Mitarbeitern der Firma
Auto Gogeißl e.K. geordert werden.

Wie wird mit Mehrkilometern verfahren ?
Die Kilometerleistung wird bei der Rückgabe
des Fahrzeuges an Auto Gogeißl e.K.
tagesgenau ermittelt. Übersteigt der tatsächliche
Kilometerstand die im Vertrag vereinbarte
Laufleistung, so fallen sogenannte
Mehrkilometer an. Diese werden hier ermittelt
und mit einem Betrag von € 0,10/Kilometer in
Rechnung gestellt. Eine Erstattung von
Minderkilometern ist ausgeschlossen.
Was muss ich im Umgang mit dem Fahrzeug
aus dem EuroloppetPartnerFörderprogramm
SUBARU Special beachten ?
Die Behandlung des Fahrzeugs soll einem
selbst gekauften Privatwagen gleichgestellt
werden. Das Fahrzeug muss regelmäßig
gewartet und auch gereinigt werden.
Reinigungskosten gehen zu Lasten des Nutzers.
Wie beim Verkauf eines Privatwagens ziehen
nicht behobene Schäden an einem EPF
SUBARU Special Fahrzeug bei Rückgabe
Wertminderungen nach sich, die voll vom Nutzer
zu tragen sind (siehe Anlage zum
Fahrzeugzustand bei Rückgabe). Dies gilt
allgemein bundesweit für Leasingfahrzeuge und
somit nicht nur für EPF SUBARU Special
Verträge. Bauartliche Veränderungen durch den
Nutzer sind ausgeschlossen, da neben den
Kosten der Wiederherstellung des
ursprünglichen Zustandes zusätzlich die
Betriebserlaubnis und der Versicherungsschutz
erlöschen können.
Was ist zu tun, wenn ein Unfall passiert ?
Um eine möglichst reibungslose Abwicklung zu
gewährleisten, müssen Sie den Schaden direkt
bei der Firma Auto Gogeißl e.K. melden.
Alternativ können Sie, beispielsweise am
Wochenende, wenn Sie niemanden erreichen,
auch die Assistance-Hotline des Herstellers, wie
im Handbuch vermerkt, kontaktieren.
Beachte: Im Falle eines selbstverschuldeten
Schadens können neben dem Selbstbehalt der
Versicherung auch Kosten im Rahmen des
merkantilen Minderwertes entstehen.
Wie erfolgt die Abbuchung der monatlichen
Ratenzahlungen ?
Die vereinbarten Raten werden monatlich im
Voraus (1. Fälligkeit am Tag der Übergabe) vom
Konto des Fahrzeugnutzers abgebucht .Es ist
keine An- bzw. Restwertzahlung notwendig.
Nach Fahrzeugrückgabe/Fahrzeugtausch wird
die Monatsrate anteilsmäßig verrechnet,
erstattet bzw. angepasst.

Wie sieht die Rückgabe beim Händler aus ?
Bei Fahrzeugrückgabe wird das Fahrzeug mit
dem Fahrzeugnutzer gemeinsam (gemäß
Anlage zum Fahrzeugzustand bei Rückgabe)
begutachtet und eine Bewertung der ggf.
vorhandenen Schäden und des
Reinigungszustandes am Fahrzeug erstellt. Bei
Bedarf wird hier ein Gutachter der DEKRA
hinzugezogen, der ein Gutachten erstellt. Sollten
Sie hiermit nicht einverstanden sein, haben Sie
eine Woche Zeit, einen Gutachter auf eigene
Kosten zu beauftragen.

