
Der neue NISSAN e-NV200 
unD Der NISSAN LEAF.
100% elektrisch.

IMPULSE SETZEN.
Mit eineM lieferwagen  
Der alles liefert. ausser cO2.*

*Stromverbrauch (kWh/100 km): kombiniert 16,5; CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/km. Null CO2-Emissionen bei Gebrauch 
(bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen).  abb. zeigt sonderausstattung.

abb. zeigt sonderausstattung. 1Berechnungsbeispiel für das gewerbliche leasing exkl. Batterie, zzgl. Mwst. Überführung und Zulassung 
bei einer laufzeit von 36 Monaten bis 30.000 km. Die monatliche leasingrate für die Batterie beträgt € 73,– exkl. Mwst.  für alle bis zum 
31.03.2015 abgeschlossenen Verträge bei Zulassung bis zum 15.04.2015. Das angebot ist nicht mit anderen aktionen kombinierbar. ein 
angebot der nissan Bank , geschäftsbereich der rci Banque s.a., niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 neuss, 
für gewerbekunden. 
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*siehe innenseiten 1Stromverbrauch NISSAN eNV200 (kWh/100 km): kombiniert 16,5; CO2- Emissionen: kombiniert 0 g/km. Null 
CO2-Emissionen bei Gebrauch (bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen). Stromverbrauch NISSAN LEAF 
(kWh/100 km): kombiniert 15,0; CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: A+. Null CO2-Emissionen bei Ge-
brauch (bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen).

E-NV200 Kastenwagen Pro 
80 kw (109 Ps)

mtl. Leasingrate: 
€ 285,– netto1

•  wendig und agil mit einem  
wendekreis von 11,3m

•  fasst bei einem Ladevolumen  
von 4,2 m³ zwei europaletten

•  Vehicle2grid-befähigte  
schnellladetechnologie 

*
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NUr kEINE LAdEhEMMUNGEN.
freistrOM fÜr alle.

LEASEN SIE dAS MEISTVErkAUFTE ELEkTrOAUTO dEr WELT

Sagen Sie dem Tankwart Lebewohl – denn Ihren 100 % elektrischen nIssan 
LeaF können sie ab jetzt kostenlos in ganz Deutschland aufladen: bei allen 
teilnehmenden nIssan Händlern von München bis Kiel. alle verfügbaren 
Ladestationen sind bequem über nIssan CarwIngs3 abrufbar. sparen sie bis 
zu 80 % spritkosten und erfahren sie selbst, wie aufregend es sich anfühlt, der 
Zukunft vorauszufahren.

Mehr auf www.nissan.de

abb. zeigen sonderausstattung. 2Berechnungsbeispiel für das gewerbliche leasing mit Batteriekauf bei einer laufzeit von 48 Monaten bis 40.000km zzgl. Mwst. Überführung und Zulassung. für alle bis zum 31.12.2014 abgeschlos-
senen Verträge bei Zulassung bis zum 30.01.2015. Das angebot gilt im rahmen des  leaf Botschafterprogramms und ist nicht mit anderen aktionen kombinierbar. ein angebot der nissan Bank , geschäftsbereich der rci Ban-
que s.a.,niederlassung Deutschland, Jagenbergstraße 1, 41468 neuss, für gewerbekunden. 3nissan carwings-system erst ab Modellversion acenta verfügbar. 4alle Besitzer eines nissan leaf können ihren leaf bei je-
dem teilnehmenden nissan händler während dessen Öffnungszeiten kostenlos aufladen. Die verfügbaren ladestationen sind im nissan carwings-system abrufbar. hier wird auch angezeigt, um welche lademöglichkeit es 
sich handelt (schnell- oder normalladung). Diese infos können alternativ auch im internet z. B. auf chadeMO.com oder bei diversen netzanbietern wie rwe abgerufen werden. Der leaf darf nicht länger als 1 stunde nach Voll-
ladung an der ladestation verbleiben. in seltenen situationen kann es durch kapazitäts-engpässe zu ladeverzögerungen kommen. Das kostenlose ladeangebot gilt bis zum 31.12.2014 auch für fahrer von elektrofahrzeugen anderer  
fabrikate. nissan center eurOPe gMBh, Postfach, 50319 Brühl.

1Stromverbrauch (kWh/100 km): kombiniert 15,0; CO2-Emissionen: kombiniert 0 g/km; Effizienzklasse: 
A+. Null CO2-Emissionen bei Gebrauch (bei Verwendung von Energie aus regenerativen Quellen).  
Verschleißteile nicht inbegriffen.

NISSAN LEAF VIsIa 
80 kw (109 Ps)

mtl. Leasingrate: 
€ 210,– netto2

•  fünf sitzplätze und großzügiges 
Kofferraumangebot

•  199 km reichweite  
(nach neFZ)

•  einzigartiges Fahrerlebnis
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