
>> Für mehr Sicherheit: 
einfach abschließen.
Die Service-Pakete vom smart Original-Service.

Wir nehmen Ihren smart nach vielen Kilometern Fahrspaß zur umweltgerechten Entsorgung gemäß der EU-Altfahrzeug-Richtlinie* wieder zurück – aber bis dahin ist 
noch lange Zeit. So lange schont smart tagtäglich die Ressourcen unserer Erde. *Gilt entsprechend den nationalen Vorschriften (nicht für die Schweiz). Die gesetzlichen 
Anforderungen an eine recycling- und verwertungsgerechte Konstruktion erfüllt smart bereits seit mehreren Jahren. Zur Rücknahme der Altfahrzeuge steht ein Netz von 
Rücknahmestellen und Demontagebetrieben zur Verfügung, die Ihr Fahrzeug umweltgerecht ver werten. Dabei werden die Möglichkeiten zur Fahrzeug- und Teileverwertung 
laufend weiterentwickelt und verbessert. Somit wird smart die Erhöhung der gesetzlichen Recyclingquoten auch zukünftig fristgerecht erfüllen. Weitere Informationen 
erhalten Sie unter der smart infocenter Hotline.

Zu den Angaben in diesem Prospekt: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, XX.XX.2015, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder 
Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen 
oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der 
Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zube-
hör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann 
ebenso Typen und Betreuungs leistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften 
und Auswirkungen haben jedoch nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie zu den in 
anderen Ländern geltenden Vorschriften und Auswirkungen und zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften und deren Auswirkungen bitte Ihren smart Verkäufer.

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

smart infocenter 
(Freecall aus dem Festnetz. Gebühren bei Anrufen  
aus dem Mobilfunknetz können hiervon abweichen.)

00800 2 77 77 77 7

smart – eine Marke der Daimler AGwww.smart.com



Das smart 
Garantie-
Paket

Sichern Sie sich die Sicherheit, 
dass alle Wartungsarbeiten 
gemäß Serviceheft mit einer 
festen Monatsrate abgedeckt 
sind. Und profitieren Sie da- 
rüber hinaus von umfassenden 
Zusatzleistungen.

Das smart
Wartungs- 
Paket

Das smart  
KomplettService-
Paket

>> Drei Möglichkeiten – 
immer eine gute Entscheidung.

Die Leistungsumfänge auf einen Blick:

Wartung Verschleiß Reparatur

Das smart  
KomplettService-Paket • • •
Das smart 
Wartungs-Paket •
Das smart
Garantie-Paket •

Wir sorgen dafür, dass Ihr smart Sie angenehm überrascht – mit den  
Service-Paketen vom smart Original-Service.  
Diese bieten Ihnen Wartungen und Reparaturen zu fest kalkulierbaren 
Kosten und schützen Sie so vor ungeplanten finanziellen Belastungen.  
Und das ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Denn wir bieten  
vom smart KomplettService-Paket über das smart Wartungs-Paket 
bis hin zum smart Garantie-Paket unterschiedliche Leistungspakete.

Ganz gleich, welche Wahl Sie auch treffen: Sie können sich über verlässliche 
Mobilität, optimalen Werterhalt und finanzielle  Sorgenfreiheit freuen.
Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über unbeschwertes Fahren 
mit Kostenbremse – und finden Sie das Service-Paket, das am besten 
zu Ihnen passt.

>> Einfach unbeschwert –  
vom ersten Kilometer an.

Decken Sie mit einer fixen monat- 
lichen Rate gemäß unseren Be- 
dingungen alle Wartungs- und 
Servicearbeiten sowie Verschleiß- 
reparaturen wie z. B. an Bremsen 
oder Stoßdämpfern ab.

Verlängern Sie Ihre Garantie 
auf bis zu zehn Jahre. So 
bleiben Ihnen auch langfristig 
Reparaturkosten erspart. 
Ein Plus beim Weiterverkauf: 
Die Garantie ist übertragbar.

Die passenden Angebote für Ihre Bedürfnisse. Unsere Service-Pakete im Überblick.



Mit dem smart KomplettService-Paket sind Sie ab dem ersten 
Kilometer umfassend abgesichert – für 100 % Sorgenfreiheit 
und 0 % Stress. Dazu müssen Sie das Paket nur innerhalb der 
ersten vier Monate und bei einer Laufleistung von weniger 
als 10.000 km für Ihr Neufahrzeug abschließen. So sichern Sie 
aber nicht nur den Leistungs- und Werterhalt Ihres smart, 
Sie sparen auch noch Zeit, Geld und Nerven. Dabei spielt es 
keine Rolle, wo Sie sich gerade befinden – denn diesen Service
können Sie ganz bequem europaweit bei allen smart Partnern 
über Ihre ServiceCard in Anspruch nehmen. 

Von der Party nach Hause, von zu Hause zur Arbeit oder einfach 
eine kurze Tour zu den Freunden – wer viel unterwegs ist,
sollte immer abgesichert sein. Deswegen hat sich Anne für das 
smart KomplettService-Paket entschieden. Und wir sind uns
sicher: Die Entscheidung wird gefallen.

Das smart KomplettService-Paket auf einen Blick:

>> Für alle, die grenzenlos 
frei sein wollen.

¹ Gemäß den Bedingungen des smart KomplettService-Pakets.

Leistungen >
alle Wartungs- und Servicearbeiten
sowie Verschleißreparaturen¹

Laufzeit > für 12 bis 60 Monate abschließbar

Laufleistung > bis zu 200.000 km

Bezahlung > fixe Monatsrate

Das smart KomplettService-Paket.



.

Sorgen Sie ab dem ersten Tag dafür, dass Sie die nächsten Jahre noch 
besser wegkommen: Indem Sie das smart Wartungs-Paket direkt beim 
Erwerb des Fahrzeugs abschließen. Das Paket beinhaltet nicht nur 
die regelmäßige Überprüfung Ihres smart inklusive aller anfallenden 
Wartungen während der Vertragslaufzeit, sondern auch die Garantie, 
dass nur smart Original-Teile verwendet werden. Und das rechnet 
sich langfristig – durch einen optimalen Werterhalt Ihres Fahrzeugs. 

Wenn sich die Stadt ständig verändert, sollte zu- 
mindest der smart immer ganz der Neue bleiben. 
Denn vor allem junge Leute wie Martin lieben 
es, die unbekannten Ecken und Kneipen im Kiez 
zu erkunden. Und damit er da nicht nur gut an, 
sondern auch wieder gut wegkommt, hat er das 
smart Wartungs-Paket gewählt.

>> Unterzeichnen und  
überholen lassen.

Das smart Wartungs-Paket 
auf einen Blick:

Leistungen > alle Wartungen gemäß Serviceheft¹

Laufzeit
>
>

Neufahrzeuge: 24 bis 60 Monate² 
Gebrauchtfahrzeuge: 24 bis 48 Monate²

Laufleistung
>
>

Neufahrzeuge: 20.000 bis 200.000 km²
Gebrauchtfahrzeuge: 10.000 bis 100.000 km²

Bezahlung > fixe Monatsrate

¹ Gemäß den Bedingungen des smart Wartungs-Pakets.
² Nach Erstzulassung.

Das smart Wartungs-Paket.



Damit ein kleiner Schaden der Fahrfreude keinen großen Dämpfer 
versetzt, hat Svenja für ihren smart das smart Garantie-Paket 
abgeschlossen. Denn so sind die wichtigsten Bauteile ihres smart 
vom ersten Tag an abgesichert.

>> So viel ist sicher: Reparaturkosten 
können Sie sich sparen.

Das smart Garantie-Paket auf einen Blick:
Leistungen > Reparatur oder Austausch von Teilen und Aggregaten bei unerwarteten Schäden¹

Laufzeit > für 12 oder 24 Monate nach Herstellergarantie abschließbar 

Laufleistung > unbegrenzt

Bezahlung > einmalige Zahlung bei Vertragsabschluss

Das smart Garantie-Paket ist optional bis in das 10. Laufjahr verlängerbar, solange bis zu diesem 
Zeitpunkt 200.000 km Laufleistung nicht überschritten sind.
¹ Gemäß den Bedingungen des smart Garantie-Pakets.

Das smart Garantie-Paket.

Ein defektes Bauteil ist immer ungünstig – muss Sie aber keines-
falls teuer zu stehen kommen. Denn das smart Garantie-Paket 
schützt nicht nur Ihren smart, sondern auch Ihr Konto vor 
unangenehmen Überraschungen. Schließen Sie das Paket 
ganz einfach während der Herstellergarantie ab, solange die 
Laufleistung Ihres Fahrzeugs weniger als 200.000 km beträgt. 
Und weil der smart in jeder Stadt zu Hause ist, können alle 
unerwarteten Reparaturleistungen natürlich europaweit bei 
jedem autorisierten smart Partner geltend gemacht werden.



Zwei Möglichkeiten, die richtige Entscheidung zu treffen:  
die Varianten des smart Garantie-Pakets.

>> Ganz. Und gar nicht  
wie gebraucht.

Das smart Garantie-Paket für Neufahrzeuge.
Mit dem smart Garantie-Paket sind unvorhergesehene Reparaturkosten auch 
im Anschluss an Ihre Neufahrzeuggarantie wahlweise bis zu 12 oder 24 Monate 
abgedeckt. Und wenn alle Wartungs- und Pflegearbeiten fachgerecht durch ein 
smart Service-Team bzw. nach Herstellervorschrift durchgeführt werden, 
sichern Sie langfristig den Werterhalt Ihres Fahrzeugs. Eine einfache und 
günstige Verlängerung ist dabei bis ins 10. Laufjahr möglich – schließlich soll 
Gutes immer besser bleiben.

Das smart Garantie-Paket nach Wartung oder HU.
Mit dem smart Garantie-Paket nach Wartung oder HU können Sie mit sofortiger 
Wirkung Ihre Garantie zurückerwerben. Dazu muss Ihr smart zwischen 2 und 
5 Jahre alt, weniger als 100.000 km gefahren und frei von jeglichen Mängeln sein. 
Außerdem darf die letzte Wartung nicht länger als 6 Monate und 10.000 km bzw. 
die letzte gesetzlich vorgeschriebene HU nicht länger als 4 Wochen zurückliegen.

Das smart Garantie-Paket.


