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Editorial

Zugeknöpft
Ein neues Auto kaufen und nie mehr für Reparaturen zahlen müs-
sen. Das klingt in der Tat attraktiv und verlockend. Genau das bie-
tet der Autobauer Opel jetzt mit seiner „lebenslangen Garantie“ an. 
Genauer gesagt, suggeriert er die lebenslange Sorglosigkeit allerdings 
nur. Denn: Wer mit dem plakativen Versprechen der „lebenslangen 
Garantie“ den Mund ziemlich voll nimmt, muss auch zu seinem 
Wort stehen und nicht, wie die Rüsselsheimer, eine ganze Reihe von 
„Haken und Ösen“ sowie Einschränkungen – Flottenbetreiber mit 
Lieferabkommen etwa bleiben komplett außen vor – einbauen. 

Eine blitzsaubere Garantie schaut anders aus. Das komplizierte 
Opel-Garantiegebilde – mehr dazu ab Seite 22 – ist meiner Mei-
nung nach nicht nur ein Schlag ins Gesicht treuer Flottenkunden, 
sondern verwirrt und schreckt nach der Lektüre des Kleingedruck-
ten insgesamt mehr ab, als es Vertrauen aufbaut. Eine an sich gute 
Idee, jedoch unausgegoren und keineswegs so eindeutig, wie der Ti-
tel vermuten lässt. 

Unabhängig vom aktuellen „Fall Opel“ zeigen sich die meisten Her-
steller und Importeure in Sachen Thema Garantie – BMW und 
Mini gewähren nicht einmal das, sondern lediglich die gesetzlich 
vorgeschriebenen zwei Jahre Gewährleistung – ziemlich zugeknöpft. 
Eigentlich verwunderlich, denn in vielen anderen – auch europä-
ischen – Ländern sind längere Neuwagengarantien längst eine 
Selbstverständlichkeit. 

Bei den deutschen und den meisten europäischen Herstellern sind 
zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung Standard, bei den Asiaten 

in der Regel drei Jahre oder 100.000 Kilometer. Nett, aber für den 
gewerblichen Einsatz leider in den meisten Fällen alles andere als 
praxisgerecht. Denn: Legt man den Haltedauer-Klassiker 36 Mo-
nate/120.000 Kilometer zugrunde, helfen beide „Standardgaran-
tien“ nicht wirklich weiter. 

Einen Schritt weiter sind bereits Kia und Hyundai. Kia beispiels-
weise gewährt eine Garantie von sieben Jahren oder 150.000 Kilo-
metern, wobei die Garantie in den ersten drei Jahren in ihrer Kilo-
meterzahl unbegrenzt ist. Dabei handelt es sich übrigens um eine 
waschechte, klar definierte Herstellergarantie und keine wie bei 
Opel schwammige, noch dazu kostenpflichtige Anschlussgarantie, 
für die ein externer Versicherer geradesteht – und die fast von je-
dem Hersteller und Importeur optional angeboten wird. Bei Hyun-
dai beträgt die Garantie drei, bei den Modellen i30, i30cw und ix35 
sogar fünf Jahre ohne Kilometerbegrenzung. Noch Fragen?

Doch bei aller Diskussion um die Garantiezeit – die Beispiele Kia 
und Hyundai kommen dem Ideal ziemlich nahe – wünscht sich je-
der Autofahrer im Grunde nur eines, und das ist weniger das ei-
gentlich selbstverständliche Versprechen, dass ihm Reparaturen 
über einen praxisgerechten Zeitraum respektive eine praxisgerechte 
Fahrleistung bezahlt werden, sondern ein Fahrzeug, das erst gar 
nicht in die Werkstatt muss.  
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