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Das R&W Sorglos-Paket ist das kom-
fortabelste Paket und bietet Fahrern 
und Kunden rund um die Uhr „Full 
Service“. R&W Sorglos beinhaltet alle 
Wartungsarbeiten, alle verschleißbe-
dingten Reparaturen, sämtliche gesetz-
lichen Prüfungen, Abschleppen und 
damit verbundene Abschleppkosten, 
ein Fahrertraining für wirtschaftliches 
Fahren und ein Fahrsicherheitstraining 
sowie die Mobilitätsgarantie. Mit dieser 
Mobilitätsgarantie verspricht Scania al-
les zu tun, um das Fahrzeug innerhalb 
von 24 Stunden wieder auf die Straße 
zu bringen – sei es durch die Reparatur 
des Fahrzeuges oder durch ein Ersatz-
fahrzeug.

R&W Komplett bietet Wartung, Re-
paratur, alle gesetzlichen Prüfungen, 
Mobilitätsgarantie und Abschleppser-
vice. R&W Komplett bietet die gleichen 
Serviceleistungen wie R&W Sorglos 
– nur ohne Fahrertraining und ohne 
Fahrsicherheitstraining. Das dritte Leis-

Im Laufe des Jahres will Scania Deutschland seinen Kunden 
neue Reparatur- und Wartungsverträge, kurz R&W-Veträ-
ge, anbieten. Dabei werden den Kunden drei verschiedene 
Leistungspakete mit unterschiedlichen Serviceangeboten 
und Einsatzregionen zur Verfügung gestellt: R&W Basic, 
R&W Komplett und R&W Sorglos – wählbar für die Einsatz-
gebiete Deutschland, West-Europa und ganz Europa. Im 
vergangenen Jahr sind nach Unternehmensangaben bereits 
30 % aller verkauften Scania-Neufahrzeuge in Deutschland 
mit einem R&W-Vertrag ausgestattet worden.

tungspaket heißt R&W Basic und be-
inhaltet alle Wartungsarbeiten sowie 
verschleißbedingte Reparaturen.

Neu ist nicht nur das Angebot von 
drei verschiedenen Leistungspaketen, 
sondern dass dem gewählten R&W-
Paket auch das individuelle Einsatz-
gebiet eines Fahrzeugs zugeordnet 
werden kann. So kann jeder Kunde 
entscheiden, ob er die R&W-Leistung 
für Deutschland, West-Europa oder 
Gesamt-Europa benötigt und damit zu-
gleich Kosten sparen. Denn zurzeit gilt 
für alle abgeschlossenen R&W-Verträge 
der Gesamt-Europa-Tarif.

Die neuen R&W-Verträge, die in ih-
rem Prinzip dem Wesen eines Baukas-
tensystems entsprechen, bieten dem 
Kunden auch Kostensicherheit. Denn 
eine feste monatliche Rate bedeutet 
für jeden Unternehmer kalkulierbare 
Kosten. Er wählt die Kombination, die 
er für seine individuelle Transport-

Reparatur und Wartung im Paket
aufgabe benötigt, und erhält in jeder 
Scania-Werkstatt fachgerechten Service. 
Sämtliche Serviceleistungen werden im 

gesamten Scania Service-Netz unter 
ausschließlicher Verwendung von Sca-
nia Parts durchgeführt.  STM
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