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Die Porsche Approved  
Individualgarantie
Seit dem 1. Januar 2008 wurde 

die bekannte Porsche Appro-

ves Gebrauchtwagen Garantie um 

wesentliche Inhalte erweitert. 

Neben der Verlängerungsmöglich-

kiet von 12 auf 24 Monate steht 

der Porsche Approved Gebraucht-

wagenservice auch für diejeni-

gen Kunden zur Verfügung, deren 

Fahrzeug keine aktuelle Gewähr-

leistung bzw. Gebrauchtwagenga-

rantie mehr besitzt. 

Das Porsche Approved Gebraucht-

wagensiegel ist der Ritterschlag für 

jeden gebrauchten Porsche – und 

mehr als nur ein Qualitätsnach-

weis: Es ist ein Versprechen, eine 

umfangreiche Garantie. Es bürgt 

für einen technisch und optisch 

hervorragenden Zustand. Jedes 

gebrauchte Fahrzeug wird anhand 

einer Checkliste mit 111 Prüfpunk-

ten sorgfältig untersucht und nach 

den hohen Porsche Standards ge-

gebenenfalls instand gesetzt. Fahr-

zeuge, die diese Checks erfolg-

reich durchlaufen haben, werden 

mit einem Prädikat ausgezeichnet: 

dem Porsche Approved Siegel. 

Auch Kunden, die ihren Porsche 

zum Beispiel von einem Kollegen, 

Freund oder Bekannten erworben 

haben oder deren Fahrzeug keine 

laufende Garantieleistung mehr 

besitzt, können jetzt von diesem 

umfangreichen Qualitätsprogramm 

profitieren.

Warum? Damit auch diesen Kun-

den mit ihrem Porsche ein Höchst-

maß an Sicherheit garantiert ist. 

Das haben Sie von der Porsche 

Approved Individualgarantie:

Die Porsche Approved Individu-

algarantie umfasst den Zeitraum 

von 12 oder – auf Wunsch – 24 

Monaten und ist weltweit gültig. 

Mit ihr können sie im Porsche Zen-

trum den umfassenden Porsche 

Service in Anspruch nehmen, der 

bislang nur bei der Verlängerung 

einer bestehenden Porsche Ge-

brauchtwagengarantie verfügbar 

war. Der Unterschied: neben der 

Garantieprämie übernehmen Sie 

die Kosten für die Überprüfung 

und eventuell notwendige Instand-

setzung. Dafür erhalten Sie einen  

Porsche, der in Sachen Qualität 

und Sicherheit keine Wünsche of-

fen lässt. Und einen Service, der 

rund um die Uhr erreichbar ist.

Das setzen wir voraus:

Die Porsche Approved Individual-

garantie ist erhältlich für Porsche, die 

jünger als neun Jahre sind (bei einer 

Garantie mit 24 Monaten Laufzeit: 8 

Jahre) und eine Laufzeit von weni-

ger als 200.000 Kilometern bezie-

hungsweise 125.000 Meilen nach-

weisen können. Sie wird entgeltlich 

vergeben – wenn Ihr Fahrzeug nach 

allen Kriterien der Checkliste geprüft 

und gegebenenfalls instand gesetzt 

wurde. Wir setzen voraus, dass Ihr 

Fahrzeug mindestens 90 Tage auf 

Ihren Namen zugelassen ist und 

dass alle bisherigen Wartungen 

gemäß der Broschüre »Garantie & 

Wartung« durchgeführt und doku-

mentiert wurden. Über alle weiteren 

Bedingungen und den kompletten 

Leistungsumfang informiert Sie 

gerne Ihr Porsche Zentrum.   
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