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Editorial

Zwangsabgaben
Wie heißt es so schön: Mit Speck fängt man Mäuse. Umge-
münzt auf die Autoindustrie könnte das Sprichwort „Mit 
niedrigen Grundpreisen lockt man Kunden“ lauten. Mit der 
Realität haben diese Versprechen jedoch vielfach nichts zu 
tun, denn was nützt eine vermeintlich günstige Basisversion, 
wenn es sie so eigentlich gar nicht gibt. Beispiel: So bewirbt 
VW den neuen Touareg mit einem Grundpreis von 49.900 
Euro* und bleibt damit haarscharf unter der psychologisch 
wichtigen 50.000-Euro-Grenze. De facto kostet das Basismo-
dell jedoch keine 49.900 Euro, sondern mindestens 51.960 
Euro*. Denn laut Kleingedrucktem in der Preisliste lassen sich 
bis auf Weiteres alle Touareg-Modelle – ob man will oder 
nicht – nur mit dem 2.060 Euro* teuren Radio-Navigations-
system RNS 850 bestellen. Folglich sind die angegebenen Tou-
areg-Grundpreise im Grunde Makulatur ...

Auch sonst legen die Hersteller, im Bestreben, den Grundpreis 
nicht zu überspannen oder zu schönen, eine bemerkenswerte 
Kreativität an den Tag. Angesichts der Tatsache, dass heut-
zutage vor allem an – insbesondere – Extras und nicht am 
Auto selbst verdient wird, kein Wunder. Und so wandern vie-
lerorts ehemals serienmäßige oder bis vor Kurzem ohne 
Mehrpreis angebotene Features heimlich, still und leise in die 
besonders bei den deutschen Herstellern immer länger wer-
denden Optionslisten. Derzeit besonders trendy und beliebt: 
die Extraoption „Raucherpaket“. So stellt Audi beim neuen 
A1 für einen Aschenbecher und einen Zigarettenanzünder 
– als potenzielle Stromquelle sicher nicht nur „kippenrele-
vant“ – 15 Euro* extra in Rechnung, VW beim neuen Touran 
20 Euro und BMW beim neuen 5er Touring – ganz premi-
umlike – sogar 30 Euro*.

Ebenfalls als „Gelddruckmaschine“ immer beliebter: die 
Zwangskoppelung von Sonderausstattungen. So gibt es  
beispielsweise beim Audi A1 das attraktive, mit 880 Euro* 
ausgepreiste Panorama-Glasdach nur in Verbindung mit der 
optionalen Radioanlage concert (425 Euro*) und LED-In-
nenlichtpaket (140 Euro)*. So werden aus 880 Euro flugs mal 
schlappe 1.445 Euro*. Eine ähnliche „Dachmasche“ fährt VW 
beim neuen Touran, wo das 1.170 Euro* teure Panorama-
Schiebedach nur in Kombination mit einer Dachreling erhält-
lich ist. Und die kostet zumindest in der Basisversion Trend-
line 200 Euro*. Bleibt die Frage, was ein Schiebedach mit 
einer Dachreling zu tun hat. Gar eine „Dreierbande“ hat 
BMW beim neuen 5er Touring geschnürt, sprich: Wer sich 
aus „Freude am Fahren“ Sportsitze gönnen möchte, wird on 
top gleich doppelt zur Kasse gebeten. So gibt es das von Haus 
aus 580 Euro* teure Gestühl nur in Verbindung mit „Leder 
Dakota“ (2.010 Euro). Und „Leder Dakota“ wiederum ist nur 
in Verbindung mit einer Sitzheizung vorne (380 Euro*) er-
hältlich. Unter dem Strich kosten Sportsitze also nicht 580 
Euro, sondern stolze 2.970 Euro*. 

Muss so eine verschleierte und verworrene Preispolitik wirk-
lich sein? Für mich ist sie ein Unding, dem die Hersteller 
schleunigst Einhalt gebieten sollten. Denn: Über kurz oder 
lang fühlt sich der immer mündiger werdende Kunde dadurch 
schnell veräppelt. Und das kann sicherlich nicht im Interesse 
des Erfinders ein.  * Bruttopreis
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