Vollelektrisch, voll vernetzt, vollkommen neu gedacht.
Und ab sofort vorbestellbar!

Wer zuerst bestellt,
„buzzt“ zuerst.
Great things start with a smile. Der neue ID. Buzz ist unsere Ikone für das Elektro-Zeitalter. Der ID. Buzz überzeugt nicht nur mit seinem
unvergleichlichen Charme, sondern auch mit modernsten Technologien und einem völlig neuen Raumgefühl. Das macht ihn zum sympathisch intelligenten Begleiter für jedes Abenteuer. Steigen Sie ein.

ID. Buzz Pro: Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 18,9;
CO₂-Emission in g/km: kombiniert 0; Efﬁzienzklasse: A+++

*

Nachhaltige Mobilität auf ganzer Linie. Ganzheitliche Nachhaltigkeit für eine klimabewusste Zukunft ist der Anspruch des neuen
ID. Buzz. Er wird bilanziell CO2-neutral ausgeliefert und ist lokal CO2-frei unterwegs. Dank seines tierlederfreien Interieurs und der
teilweisen Verwendung recycelter Materialien – etwa bei den Sitzbezügen, den Bodenbelägen und im Dekorhimmel – bringt er
Nachhaltigkeit und Komfort in Einklang.
Das Design einer neuen Ära. Angelehnt an das Design seiner ikonischen Bulli-Vorgänger verbindet der neue ID. Buzz moderne
Proportionen mit innovativer Technik. Überzeugen Sie sich von seinen smarten Features, einem maximalen Raumerlebnis und
innovativem Lichtdesign.
Ein neues Maß an Raumgefühl. Der neue ID. Buzz ist ein multifunktionaler Allrounder – auch dank des kleinen Wendekreises von
knapp über elf Metern. Durch die maximale Raumausnutzung bietet das platzsparende, komplett neu entwickelte Innenraumkonzept viel Beinfreiheit. Die komfortabel verstellbaren Sitze des ID. Buzz können variabel genutzt werden. So lädt der Fünfsitzer
selbst mit allen Passagieren an Bord bis zu 1.121 Liter Gepäck hinter der zweiten Sitzreihe ein.
Der Vorverkauf hat begonnen. Sichern Sie sich schon jetzt einen begehrten Termin zur Probefahrt und informieren Sie sich über Konditionen und stattliche Förderungen. Wir freuen uns auf Sie!

*Weitere Informationen zum ofﬁziellen Kraftstoffverbrauch und den ofﬁziellen speziﬁschen CO-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem
2
"Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO-Emissionen
und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen
2
Verkaufsstellen und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
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