>> Ein gutes Gefühl lässt sich verlängern.
Das Sorglospaket smart swissintegral plus.

>> Verlängern Sie einfach
Ihr Sorglospaket.
Mit smart swissintegral plus (ssi plus) verlängern Sie unsere Service- und Garantieleistungen auf bis zu sieben Jahre oder bis
140 000 km (es gilt das zuerst Erreichte).
Während der Laufzeit von ssi plus sind alle Reparaturen, der Ersatz von Verschleissteilen
und die vorgeschriebenen Servicearbeiten
sowie die dazu benötigten Originalteile
inbegriffen. Mit der ssi plus Card können Sie
diese Leistungen bei jedem autorisierten
smart Partner in der Schweiz und im Fürstentum

Liechtenstein schnell und bargeldlos ausführen
lassen. Die Garantie- und Serviceverlängerung ssi plus können Sie beim Neuwagenkauf
abschliessen oder später, bevor Ihr Fahrzeug
drei Jahre alt wird und/oder eine Laufleistung
von 100 000 km erreicht.
Ihr smart Berater erzählt Ihnen gerne mehr zu
den attraktiven Konditionen unseres Serviceund Garantie-Upgrades und unterbreitet Ihnen
ein auf Sie abgestimmtes Angebot.

>> Neuwagen
Z. B. Verlängerung um 1 Jahr, bis 4 Jahre ab Erstzulassung.
Bereits ab CHF 399.– (Laufleistung bis 5000 km pro Jahr) inkl. 8% MwSt.

>> Während der Garantiezeit
Z. B. Verlängerung um 3 Jahre, bis 6 Jahre ab Erstzulassung.
Bereits ab CHF 63.–/Monat (Laufleistung bis 5000 km pro Jahr) inkl. 8% MwSt.
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>> Schnell und bargeldlos.

ssi plus Ca rd
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Mit Ihrer persönlichen ssi plus Card können Sie
Reparaturen rasch und unkompliziert ausführen lassen.

www.smart.ch

Abweichungen und Druckfehler vorbehalten.
Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift (12/2011) können sich Änderungen ergeben haben. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren smart
Kundendienstberater oder besuchen Sie uns im Internet.
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