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Warum ist das FAAREN 
Auto Abo besser als 
klassische Miete? 
Für viele unserer Kunden ist Flexibilität 
unverzichtbar. Die normale Fahrzeugmiete kann 
dies durchaus bieten. Das neue Modell des Auto 
Abos bietet im Vergleich zur Miete deutliche 
Vorteile. 

! Unsere Autos sind oft deutlich 
besser ausgestattet 
Klassische Vermietfahrzeuge sind selten wirklich 
gut ausgestattet. Bei uns kannst du selbst wählen, 
welche Dinge dir an deinem Auto wichtig sind. 
Viele unsere Fahrzeuge besitzen eine sehr 
hochwertige Ausstattung - Sportsitze, Nappa-
Leder, Selbstfahrendes Einparken sind bei vielen 
unserer Fahrzeuge kein Fremdwort. 
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Das ist das 
FAAREN Auto Abo: 

 
 
 
 

Alles im Preis enthalten - 
wie bei der Miete (Bereits 

inklusive Vollkasko!) 

Wechseln und kündigen 
monatlich möglich 

Viele Fahrzeuge nach 
Hause lieferbar 

Was ist im Detail 
enthalten? 

✓ Das Auto mit variablen 
Kilometerpaketen 

✓ Kilometerpaket kann 
variabel geändert werden 

✓ Wechseln & kündigen jeden 
Monat möglich 

✓ Versicherung und Steuer 

✓ Verschleiß, Reparaturen, 
Wartung, HU & AU 

✓ Reifenwechsel & Reifen 
passend je Jahreszeit

DAS AUTO ABO 
Die bessere Alternative zur klassischen Fahrzeugmiete

http://www.faaren.com
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" Du suchst dir dein Fahrzeug selbst 
aus 
Während du dir bei der Miete eine Fahrzeugklasse 
buchst, suchst du dir bei uns ein ganz bestimmtes 
Fahrzeug aus. Hast du dich in ein bestimmtes Auto 
verliebt, buchst du es einfach bei uns. Wenn du bei 
einem klassischen Vermieter buchst, hast du nur 
Anspruch auf ein klassengleiches Auto. Je nachdem, 
was gerade in deiner Nähe verfügbar ist.  

# Je nach Laufzeit sparst du gegenüber 
Miete 
Da du das Auto Abo einen Mindest-Zeitraum von 
einem Monat nutzt, können unsere Partner die 
Kosten anders kalkulieren als die klassischen 
Vermieter.  Dadurch wird das Abo günstiger. 
Wenn du eine Mindestlaufzeit von bis zu 6 Monaten 
wählst, sparst du monatlich sogar noch mehr. 

Abonniere dein Auto jetzt auf FAAREN! 
Unter www.faaren.com kannst du die verfügbaren 
Fahrzeuge durchstöbern. Als Alternative zur Miete 
haben wir alle Fahrzeugkategorien - von 
Kleinwagen, Kombi und Limousine über Coupés 
und Cabrios hin bis zu SUVs, Kleinbussen oder 
saisonabhängig sogar Wohnmobilen. 
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Fragen? 

Unser Team ist gerne für 
dich da! Schreibe uns an 
kundenservice@faaren.com 
oder via Chat auf unserer 
Website!  

mailto:kundenservice@faaren.com
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Vergleich Auto Abo zur herkömmlichen 
Miete 

Besser als Auto mieten: Wir erfüllen 
deine Sonderwünsche   
FAAREN bietet ein Auto Abo an, das genau wie die Miete all-inklusive ist. Daher wird 
es von Kunden als echte Alternative zur Auto Miete genannt. Gerade, wenn man das 
Auto monatlich mieten möchte, ist das FAAREN Auto Abo die richtige Wahl. Auch 
spezielle Wünsche können wir einfach erfüllen. Ein Kunde, der sein Fahrzeug bereits 
seit Jahren monatlich zum All inclusive Preis mietet, fragte bei uns an, ob wir ihm 
Fahrzeuge auch mit Anhänger-Kupplung bieten können. Gemeinsam mit den 
Mobilitätspartnern auf unserer Plattform suchten wir für den Kunden diverse 
Fahrzeuge raus. Gerne können wir auch auf deine speziellen Fahrzeugwünsche 
eingehen. Wenn du besondere Wünsche wie ein spezielles Auto, eine besondere 
Lackfarbe oder spezifische Ausstattung hast, gehen wir gerne für dich auf die Suche! 
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! Keine Lieferung möglich

! Nur ein teures KM Paket

! Du musst nehmen, was du bekommst

! Kein konkretes Fahrzeug wählbar

! Zusatzfahrer kostenpflichtig

I Klassische Miete

"  Zusatzfahrer gratis

"  Such dein Auto aus

"  Lieferung zubuchbar

"  3 flexible KM Pakete

"  Die Ausstattung, die du willst

I FAAREN Auto Abo

* Wie kommt diese Berechnung zustande? Wir haben die Preise zweier klassischer Vermietfirmen in Deutschland bei der tagesweisen Vermietung in derselben Fahrzeugklasse wie des von uns 
dargestellten VW Tiguan errechnet. Die Bedingungen der Miete wurden so gewählt, dass sie vergleichbar mit unserem Angebot sind. Stand: 19.12.2018

http://www.faaren.com

