Inform at ion üb e r Kraft st offve rb rauch,
CO2-Em issione n und St rom ve rb rauch i. S. d . Pkw-EnVKV
Marke :

Kraft st off:

Modell :

andere Energieträger

Leistung :

Masse des F ahrzeugs :

Kraft st offve rb rauch

kombinier t:

:

/100 km

inneror t s:

/100 km

a uß e rort s:

/100 km

CO2-Em issione n

kombinier t:

g/km

St rom ve rb rauch

kombinier t:

kWh/100 km

Die angegebenen W erte wurden nach vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a PKW-EnVKV in der gegenwärtig
geltenden F assung) ermit telt. C O2-Emissionen , die durch die Produktion und Bereit stellung des Kraf t stoffes bzw. anderer
Energieträger en t stehen, werden bei der Ermit tlung der CO2-Emissionen gemä ß der Richtlinie 1999/94/E G nicht berücksichtigt.
Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes F ahrzeug und sind nicht Best andteil des Angebotes , sondern dienen allein
Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugt ypen.
Hinweise nach Richtlinie 1999/94/E
G:
Der Kraft stoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines F ahrzeugs hängen nicht nur von der effi zienten Ausnut zung des
Kraft stoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht technischen Faktoren beeinflusst.
CO2 ist das für die Erder wärmung haupt sächlich veran t wortliche Treibhausgas. Ein Leit faden für den Kraft stoffverbrauch und
die CO2-Emissionen aller in Deut schland angebotenen P ersonenkraf t fahrzeugmodelle ist unentgeltlich an jedem Verkaufsort in
Deut schland erhältlich , an dem neue P ersonenkraf t fahrzeugmodelle ausgestellt oder angeboten werden.
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Jahressteuer für dieses F ahrzeug

Euro

Energieträgerkosten bei einer L aufl eistung von 20 .0 0 0 km:
Kraft stoffkosten ( ______________ ) bei einem Kraft stoffpreis von _______ Euro/Abrechnungseinheit

Euro

Stromkosten bei einem Strompreis von _______ Euro/Abrechnungseinheit

Euro
Erstellt am:

