sonnenDrive –
Ihr Elektroauto im Abo!
Mit sonnenDrive, dem neuen Abo für Elektroautos

Das All-Inclusi
veAngebot für
E-Mobilität!

von sonnen, wird sauberes und nachhaltiges Fahren so
leicht und unkompliziert wie nie!
Als Mitglied der sonnenCommunity können Sie dieses
Angebot exklusiv nutzen und erhalten ein top ausgestattetes, fabrikneues Elektroauto Ihrer Wahl.
Unsere verschiedenen Fahrzeug-Modelle bieten dabei
für jeden die passende Lösung!
Das Besondere an unserem Abo – die Einstiegsbarrieren für den Umstieg auf Elektromobilität haben
wir für Sie beseitigt. So gestaltet sich Ihre persönliche
Verkehrswende ganz schnell und leicht!

E-Auto zum Testen – ohne Risiko,
ohne versteckte Kosten!
Mit sonnenDrive gehören lange Leasing-Laufzeiten

finanziellen Mehraufwand! Dabei bieten wir Ihnen Elek-

der Vergangenheit an. Im Gegensatz zu typischen

troautos bereits unter 300 Euro im Monat an.

Leasing-Verträgen von mehreren Jahren, bietet sonnenDrive kurze Laufzeiten von sechs Monaten an. Ein
Aufpreis entsteht für Sie dadurch nicht. Auch Anzahlungen oder Schlusszahlungen fallen bei sonnenDrive
nicht an. Und Kosten wie für Versicherung, Reparaturen, Wartung, Reifen oder TÜV sind ebenfalls im Paket
enthalten. Das Risiko liegt somit allein bei uns – und
der Wechsel zum E-Auto gelingt Ihnen ganz ohne

Ein weiterer Pluspunkt: die kurzen Lieferzeiten.
Ihr Elektroauto erhalten Sie bereits 4-8 Wochen nach
der Bestellung. Und das Beste: nach sechs Monaten
lässt sich das Fahrzeug einfach wieder zurückgeben.
Wenn Sie möchten, können Sie das gleiche Auto dann
erneut im Abo nutzen oder ein anderes Modell wählen
– natürlich auch mit einer längeren Laufzeit.

energy is yours

Laden leicht gemacht!
Für den Ladevorgang Zuhause erhalten Sie außerdem
ein praktisches Ladekabel zum Einstieg, welches mit
allen gängigen Haushalts-Steckdosen kompatibel ist.
Wer langfristig auf Elektromobilität umsteigt, kann den
sonnenCharger nutzen, die intelligente Wallbox von
sonnen. So können Sie Ihr E-Auto mit Ihrer Photovoltaik-Anlage, der sonnenBatterie und dem virtuellen
Kraftwerk von sonnen verbinden und bestmöglich mit
sauberem, selbst erzeugten Strom laden. Und wenn
einmal nicht genügend eigener Strom bereit steht,
können Sie Grünstrom aus der sonnenCommunity für
Ihr E-Auto beziehen.
Doch auch für längere Fahrten ist vorgesorgt – hier
hilft die sonnenDrive Ladekarte für unterwegs. Damit
können Sie an über 100.000 Stationen in ganz Europa
mühelos Strom tanken.
Jetzt zu sonnenDrive wechseln und saubere Mobilität
ohne Risiko oder Mehrkosten genießen!

Ihre Vorteile auf einen Blick:

•

E-Auto im Abo, perfekt zum Testen

•

keine versteckten Kosten, alles inklusive

•

für alle Mitglieder der sonnenCommunity

•

einfache Abwicklung aus einer Hand

•

kurze Vertragslaufzeiten ab 6 Monaten

•

schnelle Lieferzeiten

•

günstige Raten ohne Aufpreis

•

praktisches Ladekabel für den Einstieg

•

fabrikneue, vollausgestattete Fahrzeug-Modelle

•

sonnenDrive Ladekarte für unterwegs

•

keine Anzahlung oder Schlussrate

sonnen.de

