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Neuer Look für Mazda-Betriebe 

Mazda hat in sechs deutschen Pilotbe-
trieben mit der Einführung einer neuen 
Händlersignalisation begonnen. „Mit un-
serer neuen Autohaus-CI wollen wir unse-
re Designaffinität zum Ausdruck bringen“, 
sagte Felix Gebhart, Leiter Händlernetz-

entwicklung bei Mazda 
Motors Deutschland, am 
1. Juli in Leverkusen. Die 
Modernisierung soll bis 
Ende 2016 flächendeckend 
umgesetzt werden.  

 Zu den Merkmalen des 
Refreshments zählen ein 
Fassadenband und ein Ein-
gangselement im Mesh-
Gewebe-Design. Es besteht 
aus Aluminium, ist mit 
LEDs beleuchtet und soll 
bei Tag und Nacht reprä-
sentativ wirken. Auch der 
neue Mazda-Pylon wird 

mit LEDs bestückt, der Markenschriftzug 
und der Name des Autohauses sind in Blau 
gehalten und leuchten nachts. Neben die-
sen Pflichtbestandteilen können die Händ-
ler den Außenbereich auf Wunsch mit 
weiteren Elementen aufrüsten: Dazu zäh-

len z. B. ein Wegeleitsystem, Bambuspflan-
zen und die „Zoom-Zoom“-Markenwand. 
Mit ihr sollen die Partner spezielle Model-
le präsentieren und so den Schauraum 
nach außen erweitern können.

Obligatorisch im Innenbereich sind laut 
Mazda eine Annahmetheke, eine lineare 
LED-Beleuchtung über den ausgestellten 
Fahrzeugen, eine Lichtwand und eine Kun-
denwartezone. Hinzu kommen optionale 
Bestandteile. „Allen Elementen gemeinsam 
ist, dass sie sowohl den Kunden als auch die 
Fahrzeuge in den Mittelpunkt rücken und 
hochwertiges Design mit durchdachter 
Funktionalität verbinden“, so Gebhart.

 Laut Mazda liegen die Investitionen der 
Händler für das Refreshment je nach Be-
triebsgröße zwischen 30.000 und 70.000 
Euro. Bei Planung und Umsetzung unter-
stütze der Importeur die Partner, betonte 
Gebhart. „Gemeinsam wollen wir ein Er-
gebnis erreichen, das die Dynamik der 
Marke Mazda widerspiegelt.“   rp

Das Autohaus Nagel ist einer der sechs Pilotbetriebe 
für die neue Mazda-CI

 Weitere Fotos auf 
autohaus.de/mazda-ci

Das neue Widerrufsrecht 
für den Fernabsatzhandel, 
Pflichtangaben bei Fahr-
zeuginseraten oder die Im-
pressumspfl icht: Fahrzeug-
händler müssen eine Viel-
zahl  von gesetzlichen Re-
gelungen im Auge behal-
ten. Und das permanent, um nicht gegen 
geltendes Recht zu verstoßen – auch un-
wissentlich. 

Damit Händler besser vor Abmahnungen 
geschützt sind, tut AutoScout24 mehr für 
seine Kunden. Bereits in der täglichen Ar-
beit sollen rechtliche Themen so einfach 
wie möglich eingehalten werden. So zum 
Beispiel bei der Pkw-EnVKV: Ohne die 
Angaben, die beim Inserieren von Neu-
wagen vom Gesetzgeber vorgesehen sind, 
können Händler ihr AutoScout24-Inserat 
nicht veröffentlichen. Die entsprechen-
den Datenfelder sind als Pfl ichtfelder an-
gelegt und werden zusätzlich erläutert, 

AutoScout24
Anja Schulz, Juristin.

„Das Interesse unserer 
Händler an Informationen 
zum Thema Recht ist groß.
Das sehe ich vor allem an den Reaktionen 
bei meinen Vorträgen auf den AutoScout24 
Praxis-Workshops. Es gibt immer rege Dis-
kussionen und viele Fragen – egal ob zur 
Preisangabenverordnung oder zum Dau-
erbrenner Impressum – und aktuell ganz 
besonders zum gerade geänderten Wider-
rufsrecht. 

Eine individuelle Rechtsberatung können 
und dürfen wir im Internet und auf den 
Veranstaltungen natürlich nicht geben, 
aber wir können unsere Kunden regel-
mäßig informieren und sie auf rechtliche 
Fallstricke aufmerksam machen. Und ihnen 
so zu mehr Sicherheit und damit mehr Er-
folg im Online-Fahrzeughandel verhelfen.“

Rechtssicherheit im Fahrzeughandel.
WIR TUN MEHR: AUTOSCOUT24-AUTOFAKTEN 08/2014.

Präsentiert von

damit die Angaben schnell 
und vor allem richtig ge-
macht werden. So einfach 
erspart AutoScout24 seinen 
Händlern eine eventuelle 
Strafe.

Neben Erleichterungen im
Arbeitsalltag werden Händler von 
AutoScout24 zu rechtlichen Themen
informiert und dafür sensibilisiert.
Fachvorträge von AutoScout24-Juristin
Anja Schulz auf kostenlosen AutoScout24 
Praxis-Workshops deutschlandweit, um-
fangreiche Artikel zum Nachschlagen 
im Partner-Infoportal und regelmäßige 
E-Mails zu den wichtigsten rechtlichen 
Änderungen halten AutoScout24-Kunden 
auf dem Laufenden. 

Mehr Informationen zu rechtlichen The-
men im Online-Fahrzeughandel fi nden 
Sie unter:
www.autoscout24.de/aktuell
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