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Porsche-Fans können jetzt ihren 

Traumwagen zu einem transparenten mo-

natlichen Paketpreis fahren – nur das Tan-

ken kommt noch dazu. Möglich macht dies 

die neue Kooperation zwischen dem Zu-

ffenhausener Sportwagenhersteller und 

dem Auto-Abo-Anbieter Cluno. Wie die 

beiden Partner mitteilten, handelt es sich 

bei den Fahrzeugen um durch Porsche  

geprüfte junge Gebrauchtwagen mit dem 

Gebrauchtwagen-Label „Porsche Appro-

ved“. Alle Modellreihen seien verfügbar, der 

monatliche Paketpreis beginnt bei 1.299 

Euro. Hinzu kommt eine einmalige Start-

gebühr von 299 Euro. „Die Mindestlaufzeit 

je Fahrzeug beträgt sechs Monate; der Kun-

de kann mit einer Kündigungsfrist von drei 

Monaten pausieren oder das Auto wech-

seln“, hieß es.

Dem Vernehmen nach finden Interes-

senten das neue Angebot auf der Porsche-

Website unter dem Namen „Porsche in 

Flow“. Cluno-CEO Nico Polleti zufolge 

scannt der User mit seinem Apple iPhone 

„den QR-Code seines Wunsch-Porsche-

Fahrzeugs ein. Dann öffnet sich direkt die 

Cluno App mit der dort für Porsche entwi-

ckelten, exklusiven Porsche-Welt – um 

dann die Buchung voll digital innerhalb 

von drei Minuten abzuschließen.“ Doch da-

mit nicht genug: Die Fahrzeuge werden 

auch vollgetankt und direkt zum Wunsch-

ort gebracht.

„Wir wollen unseren Kunden neue Mög-

lichkeiten der Fahrzeugnutzung anbieten, 

die sich durch Flexibilität und  Attraktivität 

auszeichnen“, erklärte Thilo Koslowski, Ge-

schäftsführer von Porsche Digital. „Mit Clu-

no haben wir einen idealen Kooperations-

partner gefunden, der für moderne 

digitale Mobilitätsdienstleistungen steht 

und gemeinsam mit uns an neuen Lösun-

gen arbeitet.“

Projektphase mit Porsche Zentren 

Und die Vermarktung des neuen Ange-

bots? „Bereits in der Projektphase waren 

mehrere Porsche Zentren eingebunden, 

um gemeinsam ein Angebot zu entwi-

ckeln, mit dem alle vom digitalen Cluno 

Auto-Abo profitieren“, so Polleti. „Die Por-

sche Zentren können ihren Kunden nun 

neben Kauf, Leasing, Finanzierung auch 

ein flexibles und All-inclusive-Abo für ‚Por-

sche Approved‘-Fahrzeuge über die Cluno 

App anbieten.“

Die gebrauchten Porsche 911er & Co. 

finden sich auch unter „Cluno X“, dem neu-

en Premium-Bereich des Münchener Start-

ups. Wie bisher üblich kauft der Abo- 

Anbieter die Fahrzeuge und kümmert sich 

etwa um Finanzierung, Versicherung und 

Service. 

Letzterer laufe wiederum über die ein-

zelnen Porsche Zentren, so Nico Polleti. 

„Wir freuen uns sehr über die exklusive Zu-

sammenarbeit mit Porsche und sind uns 

sicher, dass wir gemeinsam viele neue 

Kunden für Cluno und für Porsche- 

Fahrzeuge begeistern werden“, erklärte 

der Start-up-Gründer. „Wir hätten uns kei-

nen besseren Exklusivpartner vorstellen 

können, um bei Cluno das Premium-Seg-

ment zu starten.“ Patrick Neumann

Paukenschlag aus München: Cluno und Porsche bieten hierzulande jetzt die exklusive und flexible Nutzung 

von jungen Gebrauchtwagen zum monatlichen Paketpreis an.
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