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Abbildung der Toyota/Lexus Relax 
Garantieverlängerung in TOPCOnew

1. Allgemein

Mit dem Release 6.88.3 wird in TOPCOnew eine Automatik eingeführt, die dafür sorgt, 
dass eine Toyota/Lexus Relax Garantieverlängerung mit der E-FA Meldung (Elektronische 
Fahrzeugakte) ausgelöst wird. Diese wird aber nur dann ausgelöst, wenn die 
Voraussetzung gegeben sind (siehe Punkt 3.1). Wenn keine Relax Garantieverlängerung 
möglich ist, da die Voraussetzungen nicht gegeben sind bzw. die Relax 
Garantieverlängerung vom Händler manuell abgewählt wird (siehe Punkt 3.2), dann wird 
der original Toyota/Lexus Inspektion-Arbeitswert bei der E-FA (Elektronische Fahrzeug 
Akte) Datenübertragung mit einer „#“ am Ende versehen. Dadurch ist der Inspektion-
Arbeitswert von TDG nicht mehr als original Inspektion-Arbeitswert zu erkennen und es 
wird keine Relax Garantieverlängerung ausgelöst.

Hinweis: Da alle Inspektion-Arbeitswerte in den Service-Paketen im 
SuperServiceMenu wegen Relax erhöht wurden und diese erhöhten Inspektion-
Arbeitswerte auch den Hybrid Service Check für Hybridfahrzeuge beinhalten, ist die 
komplette Logik des Hybrid Service Check in TOPCOnew ausgebaut worden.

2. Vorgabe von Toyota Deutschland

Rundschreiben von Toyota Deutschland vom 5.3.2021

Zitat Anfang:

Toyota-Vertragshändler / Toyota-Servicehändler
Kundenservice
Nummer: KD/2021/K/0009
Datum: 05.03.2021
Ansprechpartner
BDC-team
T +49 (0)2234/102-4000
Modell: Modell unabhängig

Toyota Relax – bis zu 10 Jahre Garantie
Schnellinformation
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§ ab 01.04.2021 neue einjährige, serviceaktivierte Garantie
§ Bis zu 10 Jahre oder 160.000 km
§ Nur bei korrekter EFA-Datenübermittlung möglich
§ Händler-Preis: 42 € je Garantie
§ Keine direkte Kunden-Weiterberechnung, sondern AW-Erhöhung der Inspektionen 

Toyota Deutschland wird zum 01.04.2021 ein neues Garantieprodukt „Toyota Relax“ auf 
den Markt bringen. Dabei handelt es sich um eine einjährige Anschlussgarantie, die bei 
jeder Inspektion ab Jahr 3 automatisch Bestandteil ist. Sie kann bis zu einer Dauer von 10
Jahren bzw. 160.000 km Laufleistung aktiviert werden und löst die aktuelle Toyota 3+2 
Anschlussgarantie ab.
Toyota Deutschland wird die serviceaktivierte Garantie „Toyota Relax“ über die 
transferierten EFA-Daten (elektronische Fahrzeugakte) identifizieren und automatisch ins 
CWS übertragen. 

Damit geben wir ein einzigartiges Markenversprechen, um Kunden an unsere Werkstätten
zu binden und um vor allem Kunden, die schon länger nicht mehr unsere Werkstätten 
ausgesucht haben, zurückzugewinnen. Da Toyota Relax nur aktiviert wird, wenn die 
Kunden ihren jährlichen Service bei Ihnen durchführen lassen, wird es die 
Kundennachfrage ankurbeln, die Kundenbindung erhöhen, neue Verkaufsmöglichkeiten 
schaffen und andererseits unsere Modelle stärker in die Kaufentscheidung mit 
einzubeziehen. So wird „Toyota Relax – bis zu 10
Jahre Garantie“ bereits in den kommenden nationalen Kampagnen eine Rolle spielen.
Natürlich fließt diese wichtige Botschaft auch sukzessive in alle anderen
Kommunikationskanäle ein.
Was müssen Sie unternehmen, um für Ihre Kunden Toyota Relax zu aktivieren?
1. Eine Aktivierung ist nur bei korrekter EFA-Datenübermittlung möglich.
Toyota Deutschland wird die serviceaktivierte Garantie „Toyota Relax“ über die 
transferierten EFA-Daten (elektronische Fahrzeugakte) identifizieren und automatisch im 
CWS übertragen. Deshalb stellen Sie bitte, zusammen mit Ihren DMS-Anbietern(sofern 
Sie nicht TOPCO / Ecaros nutzen) sicher, dass die EFA-Daten ordnungsgemäß an Toyota 
Deutschland übermittelt werden und immer folgende Pflichtfelder enthalten:

 VIN 
 Händlernummer 
 Toyota Inspektionscode (0C4xxxx) 
 Laufleistung 
 Rechnungsdatum 

Fehlt eines dieser Pflichtfelder oder ist nicht korrekt ausgefüllt, kann Toyota Relax nicht an
CWS übertragen und aktiviert werden. Übernehmen Sie deshalb die
entsprechenden Informationen (insbesondere die Inspektionscodes) aus Superservice 
Menus in Ihre Rechnungen und verhindern Sie eine manuelle Überschreibung durch Ihr 
Service-Personal.
2. Kosten von Toyota Relax
Zukünftig finden Sie pro durchgeführter Inspektion >= 3 Jahr – 10. Jahr = 
(aktivierterToyota Relax Garantie) einen Preis von 42 € auf Ihrer Teilerechnung. Bei einem
24 monatigen Inspektionsintervall verdoppelt sich der Betrag automatisch.
Im Gegenzug werden wir die Standard-AWs aller Inspektion um 3 AWs und ab der 
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45.000er Inspektion um weitere 2 AWs erhöhen. So bieten wir Ihnen neben einer höheren 
Kundenbindung die Möglichkeit, eine zusätzliche Marge zu generieren.
Dazu sind in unserem zentralen System Superservice Menus von Infomedia die 
Standardwerte entsprechend angepasst. 
Eine weitere, zusätzliche AW-Berechnung bei unseren Hybrid-Modellen für den Hybrid-
Service-Check ist ab dann nicht mehr notwendig, da im Garantieumfang der Toyota Relax 
Garantie die Hybrid-Batterie enthalten ist. Der Hybrid-Service-Check muss hierfür im 
Rahmen der Inspektion unbedingt durchgeführt werden, wird aber ab diesem Zeitpunkt 
nicht mehr an Sie
berechnet. Bitte beachten Sie deshalb die zukünftige Entwicklung Ihrer AW-Aufschläge 
und nehmen gegebenenfalls im Vorfeld Korrekturen vor.
Noch ein wichtiger Hinweis zum Hybrid Service Check: Mit Einführung von Toyota Relax 
kann ein Hybrid Service Check ohne gleichzeitiger Durchführung einer Inspektion nicht 
mehr genutzt werden!
3. Übergabe des „Toyota Relax Zertifikats“
Neben der Zeile „Toyota Relax“ (ohne Rechnungsbetrag) auf seiner Inspektionsrechnung 
bekommt Ihr Kunde, sobald die VIN im CWS eingetragen ist, automatisch ein offizielles 
„Toyota Relax Zertifikat“ an die E-Mail Adresse geschickt, die im Toyota KKP hinterlegt ist. 
Deshalb sollten Sie bereits jetzt sicherstellen, dass alle Ihre Kunden mit einer E-Mail 
Adresse im KKP hinterlegt sind. Die Kundenkommunikation per E-Mail ist in der Regel 
sowieso kostenfrei, so dass Sie hier einen zusätzlichen Vorteil haben.
Zusätzlich geben wir Ihren DMS-Anbieter die Möglichkeit, die Fahrzeuge, die aktuell 
bereits einen Toyota 3+2 Garantie besitzen, zu identifizieren und hier eine doppelte
Garantieabdeckung durch Abwahlmöglichkeit zu gewährleisten. Über die Vorgehensweise
zu Verträgen mit Toyota Komplett, Neu bleibt Neu, TSL, TEL und Safetyfinance 
informieren wir Sie gesondert.
Nutzen Sie nun die Zeit bis zum 01.04.2021, um sich und Ihr Autohaus auf das neue 
Produkt vorzubereiten! In den kommenden Tagen werden wir Ihnen weitere Informationen 
zu Toyota Relax per Rundschreiben geben. Für Rückfragen steht Ihnen unser BDC-Team 
unter 02234/102-4000 gerne zur Verfügung.
Viel Erfolg mit diesem neuen, herausragenden Kundenbindungs-Tool!

Zitat Ende

3. Änderungen in TOPCOnew zur Abbildung von Toyota Relax

3.1    Voraussetzung für eine automatische Relax Garantieverlängerung

Damit im TOPCOnew Auftragsprogramm automatisch eine„Toyota/Lexus Relax 
Garantieverlängerung“ bei der Erstellung einer Inspektion Rechnung ausgelöst wird, 
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- es muss sich um ein Fahrzeug der Marke Toyota oder Lexus handeln

- die Fahrzeug Erstzulassung liegt länger als 2 Jahre in der Vergangenheit (daher muss 
immer ein Erstzulassungsdatum erfasst werden; sonst ist keine Prüfung möglich)

- das Fahrzeug darf nicht älter als 10 Jahre sein (daher muss immer ein 
Erstzulassungsdatum erfasst werden; sonst ist keine Prüfung möglich)
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- die Laufleistung des Fahrzeugs darf nicht größer als 160.000 Kilometer sein (daher 
immer vor der Erfassung der Auftragspositionen im Auftragskopf den aktuellen 
Kilometerstand erfassen

- es darf keine aktive 3+2 Garantieverlängerung für das Fahrzeug existieren (TOPCOnew 
kennt ab sofort an Hand einer von TDG bereitgestellten Liste alle Fahrzeuge, die eine 
aktive 3+2 Garantieverlängerung haben, und auch wie lange die Garantieverlängerung 
abgeschlossen wurde)

- es darf keine aktive CarGarantie Garantieverlängerung für das Fahrzeug existieren 
(diese Information wird durch einen Webservice bei der Firma CarGarantie abgefragt, 
wenn im Auftragsprogramm auf die Seite des Auftragskopfs navigiert wird)

- es muss ein Inspektionspaket mit einem Original Toyota/Lexus Inspektions-Arbeitswert 
aus dem SuperServiceMenu (SSM) der Firma Infomedia im Auftragsprogramm verwendet 
werden (Knopf „MICROCAT SERVICE PAKETE“ in der Auftrag Positionserfassung)

Hinweis: Toyota Deutschland hat nur bei den Inspektion-Arbeitswerten im 
SuperService Menu (SSM) die Arbeitswerte um die Anzahl der AW für die Relax 
Garantieverlängerung erhöht. In dem Richtzeitenhintergrund, der auch regelmäßig 
von TDG zur Einspielung in TOPCOnew bereitgestellt wird, sind die original 
Inspektion-Arbeitswerte, die mit „0C4, 0C8 , 0P2, 0P3, 0P4, 0P5 oder 0P6 beginnen, 
nicht erhöht.

Erläuterung von TDG, wie die Inspektion-Arbeitswerte, die aus dem SuperServiceMenu 
(SSM) kommen, ab 1.4.2021 erhöht sind:
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3.2 Möglichkeit zur Beeinflussung der automatischen Relax 
Garantieverlängerung im TOPCOnew Auftragsprogramm

Falls die Voraussetzungen für eine Relax Garantieverlängerung vorhanden sind (siehe 
Punkt 3.1), wird diese in TOPCOnew automatisch ausgelöst.

Normalerweise kann die Relax Garantieverlängerung nicht vom Anwender abgewählt 
werden, da keine bearbeitbare Checkbox zur Abwahl im Detailformular zur Bearbeitung  
von Inspektion-Arbeitswerten angezeigt wird.

Falls dies aber doch notwendig wird, kann die Checkbox zur Abwahl der Relax 
Garantieverlängerung über den neuen Steuerschlüssel 887 mit der Bezeichnung „procar 
intern“ eingeschaltet werden. Dazu in dem Steuerschlüssel 887 in das Feld „Steuer (akt)“ 
den Wert 1 eintragen. Das Auftragsprogramm danach neu starten.

Dann wird in dem Detailformular zur Bearbeitung von Inspektion-Arbeitswerten immer eine
bearbeitbare Checkbox zur Abwahl der Relax Garantieverlängerung angezeigt.

Das Programm „Steuertabelle“, in dem der Steuerschlüssel gesetzt werden kann, ist im 
TOPCOnew Menü im Bereich System aufrufbar.

3.3  3+2 Garantieverlängerung ist aktiv ==> keine automatische Relax 
Garantieverlängerung 

Wenn eine 3+2 Garantieverlängerung aktiv ist, dann wird diese jetzt im Auftragskopf 
angezeigt und eine Relax Garantieverlängerung  wird nicht zusätzlich ausgelöst.

In der Detailansicht der Positionserfassung wird bei dem Inspektion-Arbeitswert  
angezeigt, dass keine Relax Garantieverlängerung ausgelöst wird.
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Hinter der Checkbox wird ein blau hinterlegtes Fragezeichen angezeigt. Bei Klick auf das 
Fragezeichen wird dem Anwender durch folgenden Erläuterung gezeigt, warum keine 
Relax Garantieverlängerung möglich ist.
"Die Relax Garantieverlängerung ist nicht möglich, da es noch eine aktive CarGarantie 
oder 3+2 Garantieverlängerung für das Fahrzeug gibt, oder weil das Fahrzeug älter als 10 
Jahre ist oder eine Laufleistung > 160000 km hat".

An den Inspektion-Arbeitswert Schlüssel wird in diesem Fall in der E-FA Datenübertragung
eine „#“ am Ende zugefügt. Dadurch ist der Inspektion-Arbeitswert von TDG nicht mehr als
original Inspektion-Arbeitswert zu erkennen und es wird keine Relax Garantieverlängerung
ausgelöst.

3.4  CarGarantie Garantieverlängerung ist aktiv ==> keine automatische
Relax Garantieverlängerung 

Wenn eine CarGarantie Garantieverlängerung aktiv ist, dann wird diese jetzt im 
Auftragskopf angezeigt und eine Relax Garantieverlängerung  wird nicht zusätzlich 
ausgelöst.
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In der Detailansicht der Positionserfassung wird bei dem Inspektion-Arbeitswert  
angezeigt, dass keine Relax Garantieverlängerung ausgelöst wird.
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Hinter der Checkbox wird ein blau hinterlegtes Fragezeichen angezeigt. Bei Klick auf das 
Fragezeichen wird dem Anwender durch folgenden Erläuterung gezeigt, warum keine 
Relax Garantieverlängerung möglich ist.
"Die Relax Garantieverlängerung ist nicht möglich, da es noch eine aktive CarGarantie 
oder 3+2 Garantieverlängerung für das Fahrzeug gibt, oder weil das Fahrzeug älter als 10 
Jahre ist oder eine Laufleistung > 160000 km hat".

An den Inspektion-Arbeitswert Schlüssel wird in diesem Fall in der E-FA Datenübertragung
eine „#“ am Ende zugefügt. Dadurch ist der Inspektion-Arbeitswert von TDG nicht mehr als
original Inspektion-Arbeitswert zu erkennen und es wird keine Relax Garantieverlängerung
ausgelöst.

3.5   Fahrzeug ist älter als 10 Jahre oder die Laufleistung ist größer als 160.000 km 
==> keine automatische Relax Garantieverlängerung 

Wenn ein Fahrzeug älter als 10 Jahre ist oder die Laufleistung mehr als 160.000 km 
beträgt, wird keine Relax Garantieverlängerung ausgelöst.

In der Detailansicht der Positionserfassung wird bei dem Inspektion-Arbeitswert  
angezeigt, dass keine Relax Garantieverlängerung ausgelöst wird.
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Hinter der Checkbox wird ein blau hinterlegtes Fragezeichen angezeigt. Bei Klick auf das 
Fragezeichen wird dem Anwender durch folgenden Erläuterung gezeigt, warum keine 
Relax Garantieverlängerung möglich ist.
"Die Relax Garantieverlängerung ist nicht möglich, da es noch eine aktive CarGarantie 
oder 3+2 Garantieverlängerung für das Fahrzeug gibt, oder weil das Fahrzeug älter als 10 
Jahre ist oder eine Laufleistung > 160000 km hat".

An den Inspektion-Arbeitswert Schlüssel wird in diesem Fall in der E-FA Datenübertragung
eine „#“ am Ende zugefügt. Dadurch ist der Inspektion-Arbeitswert von TDG nicht mehr als
original Inspektion-Arbeitswert zu erkennen und es wird keine Relax Garantieverlängerung
ausgelöst.

4.0   Fahrzeug erfüllt alle Voraussetzungen für eine Relax Garantieverlängerung

Wenn ein Fahrzeug alle Voraussetzungen für eine Relax Garantieverlängerung erfüllt, 
dann wird dies nicht extra in der Detailansicht der Positionserfassung bei dem Inspektion-
Arbeitswert angezeigt. Es wird nur dann die Checkbox angezeigt, wenn keine Relax 
Garantieverlängerung möglich ist.
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Wenn eine Relax Garantieverlängerung möglich ist, wird jedoch beim Hinzufügen des 
Inspektion-Arbeitswertes in der Positionserfassung zusätzlich der Text 

„→ inklusive einjähriger Toyota Relax Garantie (toyota.de/relax)“ angezeigt.

Der Inspektion-Arbeitswert Schlüssel wird in diesem Fall ohne Anpassung  (d.h. ohne „#“ 
am Ende) in der E-FA Datenübertragung an TDG übertragen.

Hinweis: Die E-FA Datenübertragung erfolgt nur für die Rechnungen, die vom 
Tagesabschluss verarbeitet und damit in der Rechnungshistorie gespeichert wurden.

4.1   Sonderfälle

4.1.1 Fahrzeug erfüllt alle Voraussetzungen für eine Relax Garantieverlängerung, 
aber es wird kein Inspektionspaket aus dem SuperServiceMenu verwendet

Wenn das Fahrzeug alle Voraussetzungen für eine Relax Garantieverlängerung erfüllt, 
aber als original Inspektion-Arbeitswert Schlüssel kein Arbeitswert Schlüssel aus einem 
SSM Service-/ Inspektionspaket verwendet wird, sondern ein original Inspektion-
Arbeitswert Schlüssel aus dem Toyota Richtzeitenkatalog oder aus einem selbst 
angelegten Paket/Festpreispaket, dann ist die Arbeitswerte Zeit nicht automatisch um die 
zusätzliche Arbeitswerte Zeit für die Relax Garantieverlängerung erhöht. 

Das liegt daran, dass Toyota Deutschland nur bei den original Inspektion-
Arbeitswert Schlüsseln, die aus dem SuperServiceMenu (SSM) kommen, die 
Arbeitswert Zeiten erhöht hat.

Damit nicht vergessen wird, die Arbeitswerte manuell zu erhöhen, wird eine Meldung unter
der Arbeitswert Detailmaske als Hinweis angezeigt.
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Die Arbeitswert Zeit muss dann manuell um die entsprechenden Werte zum Abschluss der
Relax Garantieverlängerung erhöht werden. Die Anzahl der Arbeitswerte, um die der 
Arbeitswert manuell erhöht werden muss, kann im SuperServiceMenu nachgeschaut 
werden.

Hinweis: Wenn die AW Zeit nicht manuell erhöht wird, berechnet Ihnen Toyota 
Deutschland die Kosten für die Relax Garantieverlängerung, ohne dass der Kunde 
die entsprechenden Kosten dafür bezahlt. 

Toyota Deutschland empfiehlt daher die Service-/ Inspektions Pakete aus dem 
SuperServiceMenu zu nehmen. 

(Knopf „MICROCAT SERVICE PAKETE“ in der  TOPCOnew Auftrags 
Positionserfassung)

4.1.2 Service-/Inspektion Paket mit erhöhten Arbeitswerte Zeiten aus dem 
SuperServiceMenu (SSM) wird verwendet, aber eine Relax Garantieverlängerung ist 
nicht möglich, da die Voraussetzungen nicht erfüllt sind

Wenn bei der Übernahme von Positionen aus dem SuperServiceMenu nicht die 
Voraussetzungen für eine Relax Garantieverlängerung erfüllt sind, wird dies durch 
folgende Meldung angezeigt. 

„Die Relax Garantieverlängerung ist für dieses Fahrzeug nicht möglich, da es noch eine 
aktive CarGarantie oder 3+2 Garantieverlängerung gibt, oder weil das Fahrzeug älter als 
10 Jahre ist oder eine Laufleistung > 160000 km hat. Daher müssen Sie die Arbeitswerte 
Zeit bei dem Inspektion Arbeitswert um die erhöhte Zeit kürzen, die im Super Service

Menus als Zeit für die Relax Garantieverlängerung von Infomedia bereits standardmäßig 
aufgeschlagen wurde. "
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Die Arbeitswert Zeit muss dann manuell um die entsprechenden Werte zum Abschluss der
Relax Garantieverlängerung verringert werden. Die Anzahl der Arbeitswerte, um die der 
Arbeitswert manuell verringert werden muss, kann im SuperServiceMenu nachgeschaut 
werden.

Hinweis: Wenn die Arbeitswert Zeit nicht manuell verringert wird, berechnen Sie 
dem Kunden die Relax Garantieverlängerung, ohne dass der Kunde eine Relax 
Garantieverlängerung erhält.

4.1.3 Online Service Booking Paket mit erhöhten Arbeitswerte Zeiten aus dem 
SuperServiceMenu (SSM) wird in der Auftragspositionserfassung aufgelöst, aber 
eine Relax Garantieverlängerung ist nicht möglich, da die Voraussetzungen nicht 
erfüllt sind

Wenn bei der Übernahme von Positionen aus dem Online Service Booking nicht die 
Voraussetzungen für eine Relax Garantieverlängerung erfüllt sind, wird dies durch 
folgende Meldung angezeigt. 

„Die Relax Garantieverlängerung ist für dieses Fahrzeug nicht möglich, da es noch eine 
aktive CarGarantie oder 3+2 Garantieverlängerung gibt, oder weil das Fahrzeug älter als 
10 Jahre ist oder eine Laufleistung > 160000 km hat. Daher müssen Sie die Arbeitswerte 
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Zeit bei dem Inspektions Arbeitswert um die erhöhte Zeit kürzen, die im Super Service 
Menus als Zeit für die Relax Garantieverlängerung von Infomedia bereits standardmäßig 
aufgeschlagen wurde. "

Die Arbeitswert Zeit muss dann manuell um die entsprechenden Werte zum Abschluss der
Relax Garantieverlängerung verringert werden. Die Anzahl der Arbeitswerte, um die der 
Arbeitswert manuell verringert werden muss, kann im SuperServiceMenu nachgeschaut 
werden.

Hinweis: Wenn die Arbeitswert Zeit nicht manuell verringert wird, berechnen Sie 
dem Kunden die Relax Garantieverlängerung, ohne dass der Kunde eine Relax 
Garantieverlängerung erhält.

Vorgehen zur Verringerung der Arbeitszeit bei einem OSB Inspektion Festpreis-
Paket

Ein OSB Festpreis-Paket ist ein Paket, in dem normalerweise Positionen nicht bearbeitet 
werden können. Um eine Bearbeitung des OSB Festpreis Pakets zu ermöglichen, gibt es 
jetzt die neue Massenoperation „Festpreispaket auflösen“. 
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Dazu das OSB Festpreispaket in Positionen auflösen, damit die Einzelpositionen in der 
Positionsliste angezeigt werden. Dann in der Positionsliste alle Positionen markieren und 
die Schaltfläche „markierte Positionen“ anklicken. In der Auswahl der Massenoperationen 
den Punkt „Festpreispaket auflösen“ auswählen und dann anschließend das angezeigte 
Paket speichern. Dadurch wird aus dem Festpreispaket ein „normales“ Paket, bei dem 
dann die Position mit dem Inspektion-Arbeitswert bearbeitet werden kann. Diesem 
bearbeiteten Paket kann (wenn gewünscht) auch ein Festpreis in dem Bereich 
„Rechnungssumme nach Auftragsart“ zugewiesen werden.

5.0 Anzeige der Relax Garantieverlängerung in der Statistikdatei

Die Information, ob eine Relax Garantieverlängerung oder ob keine Relax 
Garantieverlängerung bei dem Schreiben einer Inspektionsrechnung für ein Fahrzeug 
ausgelöst wurde, wird durch den Tagesabschluss in der Rechnungshistorie gespeichert.

In dem Programm „Statistikdatei“  (TOPCOnew Menü ==> Berichte ==> Auswertungen) 
wird jetzt im Such-Formular das neue Feld „Relax Garantieverlängerung“ angezeigt. 

Wenn in dem neuen Feld nach dem Wert „0“ gesucht wird, werden alle Rechnungen 
angezeigt, für die eine Relax Garantieverlängerung ausgelöst wurde.

Wenn in dem neuen Feld nach dem Wert „1“ gesucht wird, werden alle Rechnungen 
angezeigt, für die keine Relax Garantieverlängerung ausgelöst wurde.
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6.0  Suche und Ausgabe der Inspektion-Rechnungen mit und ohne 
Relax Garantieverlängerung in dem Listengenerator

Die Information, ob eine Relax Garantieverlängerung oder ob keine Relax 
Garantieverlängerung bei dem Schreiben einer Inspektionsrechnung für ein Fahrzeug 
ausgelöst wurde, kann auch im Listengenerator selektiert und in Listenform ausgegeben 
werden, aber erst nachdem die Inspektionsrechnung durch den Tagesabschluss in der 
Rechnungshistorie gespeichert wurde.

In dem Formular zur Suche nach Werten aus der Statistikdatei wird jetzt das neue Feld 
„Relax Garantieverlängerung“ angezeigt.

Die Suche nach dem Wert „0“ zeigt die Rechnungen mit Relax Garantieverlängerung.

Die Suche nach dem Wert „1“ zeigt die Rechnungen ohne Relax Garantieverlängerung.

Das Programm „Listengenerator“ kann im TOPCOnew Menü im Bereich „Berichte“ 
aufgerufen werden.
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