
Infiniti QX30 | Flottencheck

  Wenn man sich zusammentut, profitiert 

man im Idealfall jeweils vom anderen. Bei 

Nissans Nobelmarke Infiniti ist dies auf jeden 

Fall so. Dem zweiten Spross, der aus der Ko-

operation mit Daimler hervorgeht, dem 

QX30, sieht man die Nähe zum Mercedes-

Benz  GLA zwar an, aber er definiert sich zum 

Großteil auch selbstbewusst als eigenständi-

ges Crossover. Was nun drei Fuhrparks selbst 

erfahren können. 

Denn der edle Flitzer braust jetzt in Form 

des Infiniti QX30 2.2d im Top-Niveau „Premi-

um Tech“ zum Flottencheck heran. Allradge-

trieben, mit der Entspanntheit eines 7-Gang-

Doppelkupplungsgetriebes, dem Komfort 

eines Panorama-Daches, gepaart mit dem 

Sicherheitspaket und dem 170 PS starken 

Dieselmotor. Ein Paket zum Verlieben also.  

Bewerben Sie sich per Anmelde-Coupon 

oder auf www.autoflotte.de/flottencheck 

noch bis zum 20. Januar. Viel Glück!  | rs

Grenzgänger in Bestform

Teilnahmecoupon: Und ab geht die Post … Formular bitte gut leserlich und in Druckbuchstaben ausfüllen!

Ja, ich möchte mich regelmäßig informieren und will künftig den kostenlosen E-Mail-Newsletter von Autoflotte beziehen!
Ich bin einverstanden, dass mir Autoflotte Online [Springer Fachmedien München] in Zukunft den kostenlosen E-Mail-Newsletter von Autoflotte.de schickt, in dem beson-
dere von Autoflotte.de empfohlene Angebote und Informationen rund um das Thema Fuhrpark vorgestellt werden. Diese Einwilligung kann ich jederzeit, etwa durch eine 
E-Mail an kontakt.autoflotte@springer.com, mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

% Ja, ich möchte einen Infiniti QX30 vom 6.2.– 20.2.2017 kostenlos in meiner Firma testen!

Name

Firma

Funktion

Firmenanschrift (Straße)

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Anzahl der Fahrzeuge im Fuhrpark

Pkw-Marken und Modelle im Fuhrpark

Bis zum 20.1.2017 faxen oder senden an:

089/203043-1254

Autoflotte • Aschauer Straße 30 • 81549 München

oder im Internet unter www.autoflotte.de/flottencheck

Die drei Testfuhrparks werden durch den Hersteller auf Grundlage der Einsendungen unter 
allen Bewerbern ausgewählt. Ihnen stellt Infiniti zwei Wochen lang kostenlos einen QX30 zur 
Verfügung. Zu diesem Zweck werden die im Rahmen der Teilnahme angegebenen Daten an 
den Hersteller übermittelt und zur Auswahl verwendet. Die drei Testfuhrparks willigen zudem 
ein, dass im Testbericht alle Tester und das Unternehmen namentlich genannt werden und 
der Fuhrparkleiter im Bild festgehalten wird.
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Flottencheck

Mitmachen lohnt sich!

Testen Sie vom  

6.2. bis 20.2.2017  

zwei Wochen lang kostenlos  

einen Infiniti QX30!

Flottencheck | Technikverliebtheit sagt man den japanischen Edelmarken immer schon nach. Der Infiniti QX30 

bietet aber mehr als nur ein tolles Interieur. Er orientiert sich bei Optik und Dynamik am Gen-Spender GLA. 

Datennutzung durch Infiniti (Marketing) [Infiniti Center Europe]: Ich bin einverstanden, dass mich Infiniti, auch unter Einschaltung beauftragter Dienstleister, in Zukunft  
kostenlos per Post, E-Mail und Telefon mit Hinweisen und Informationen zum Zwecke der Werbung und Marktforschung kontaktiert. Zu diesem Zweck erkläre ich mich  
damit einverstanden, dass Infiniti meine durch die Springer Fachmedien München GmbH erhobenen und an Infiniti übermittelten Daten wie meine Adresse, E-Mail-Adres-
se und Telefonnummern nutzt. Diese Einwilligung kann ich jederzeit mit  Wirkung für die Zukunft, etwa durch eine E-Mail an hans.glaentzer@infiniti.eu, widerrufen.




