
FAQ Fleet-Service 
 
Wie viel Rabatt gibt es für mich beim Neuwagenkauf? 
Durch Ihre Mitgliedschaft sparen Sie bis zu 30%! 
 
Wie ist das möglich? 
Möglich macht das unser Partner Fleet-Service. Dieser bringt seit über 10 Jahren unsere 
Mitglieder mit ihren Traum-Neuwagen zusammen – Dating war noch nie so einfach! 
Oder Sie melden sich telefonisch unter 02383 – 920803. Sehr gerne geht das Fleet-Service-
Team gemeinsam mit Ihnen den Neuwagenkauf an. 
 
Bekomme ich wirklich so günstig einen Neuwagen? 
Ja! Fleet-Service arbeitet ausschließlich mit Markenhändlern, von denen Sie Neufahrzeuge 
beziehen können – keine EU-Fahrzeuge, keine Re-Importe. 
 
In welchen Autohäusern bekomme ich Rabatte? 
Eine Übersicht der Autohäuser inklusive Suchfunktion finden Sie unter https://www.fleet-
service-online.de/autohaeuser-csc-21.html 
Wenn Ihr Autohaus nicht dabei ist, teilen Sie unserem Partner Fleet-Service dieses einfach 
unter der Rufnummer 02383 – 920803 mit. Fleet-Service setzt sich gerne mit Ihrem 
Autohaus wegen eines Angebots in Verbindung. 
 
Kann ich mein Auto auch finanzieren oder leasen? 
Aber klar doch! Egal, ob Sie Ihr neues Fahrzeug finanzieren, leasen oder bar zahlen wollen, 
bei der Abwicklung über Fleet-Service ist alles möglich. 
 
Kann ich auch als ACE-Firmenmitglied Fahrzeuge über Fleet-Service beziehen? 
Natürlich! Auch als Handwerker, Selbstständiger oder Firmeninhaber können Sie Ihren 
Clubvorteil bei Fleet-Service nutzen! 
 
Der Neuwagen wird auf ACE zugelassen und ich wäre dann der Fahrer? 
Mitglied ist Fahrer und wirtschaftlicher Eigentümer des Fahrzeugs. 
 
Wird dann das Auto nach einer bestimmten Zeit auf das MG überschrieben? 
Das Fahrzeug kann nach 6 Monate nach Zulassung auf das MG umgemeldet werden. 
 
Wer versichert das Auto? Muss der Versicherer auch der Halter des Wagens sein? Muss 
man sich im Vorfeld um die Versicherung kümmern? 
Versichern muss das MG das Fahrzeug, bei der Versicherung muss Fleet als abweichender 
Halter freigeschaltet sein, kennen die Versicherungen aber alles. MG muss sich vorher drum 
kümmern. 
 
Wie läuft das bei Batteriebetriebenen Fahrzeugen mit der BAFA Förderung? 
Bafa beantragen wir, leiten wir dann an ihn 1:1 weiter, es lässt sich aber nicht sagen ob das 
3 Wochen oder 6 Monate nach Zulassung ist, weil das Amt überfordert ist.  
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