Der Finanzierungspezialist für die
Fitness- und Wellnessindustrie sowie
medizintechnische Geräte
in Europa

Leasingpartners.eu auf einen Blick
Leasingpartners.eu ist eine auf die Fitness-, Wellness- und Medizinindustrie sowie Medizintechnik
spezialisierte Leasinggesellschaft. Das Unternehmen
hat sich zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter in
Europa zu werden. Dies wird möglich durch eine exklusive Zusammenarbeit mit den besten Partnern.
Unsere Banken haben in den letzten Jahren europaweit
Fitnessgeräte im Wert von mehr als 80 Millionen finanziert.

Leasingpartners hat die breiteste Refinanzierungs-Aufstellung und kann Sie bei akzeptabler Bonität uneingeschränkt unterstützen zu den besten Raten.

Ihre Vorteile:

Keine andere auf die Fitness- und Wellnessindustrie spezialisierte Leasinggesellschaft hat einen vergleichbaren Finanzierungshintergrund.
Hierdurch sind wir, im Unterschied zu unseren Wettbewerbern, in der Lage, besondere Finanzierungsangebote
in allen entscheidenden Größenkategorien und mit kurzen
und direkten Entscheidungsprozessen anzubieten.
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Unser Angebot daher:
im „Small Ticket-Bereich“ bis 15.000 Euro
Entscheidung innerhalb weniger Stunden
bis 125.000 Euro in wenigen Stunden nach ScoringSystemen,Vertrag nach 3 Tagen (Bonität vorausgesetzt)

im „mittleren Bereich“ bis 500.000 Euro in kürzester Zeit,
auch für Existenzgründer (Bonität vorausgesetzt)
im „Big Ticket-Bereich“ für Ketten und Großprojekte
Finanzrahmen in mehrfacher Millionenhöhe (Bonität
vorausgesetzt)
Spezialisierung und Partnerschaften auch zur Absatzförderung und im Vertriebsleasing mit Herstellern.
Lesen Sie hierzu unsere gesonderte Broschüre „Absatzförderung mit Leasingpartners.eu“ oder fordern Sie diese
an auf unserer Internetseite unter www.leasingpartner.eu

Fitnessgeräte
Wellness- und
apparative Kosmetik

Medizintechnische
Geräte
Leasingpartners.eu konzentriert sich als Spezialist auf
folgende Branchen
Fitnessgeräte (Kraft-, Cardiogeräte und medical Fitness)
Wellness- und apparative Kosmetik
Therapeutische und medizinische Wellness-Reha-KlinikZentren und deren medizintechnische Geräte


Hierbei bieten wir Ihnen unsere „360°-Finanzierung“
an:

Leasing ist daher über die mobilen Geräte hinaus auch möglich für:
Sonnenbänke
Entertainment / Medien / Systeme
Mobile Einrichtungen (Schranksysteme etc.)
Büro-Ausstattung – IT
Kraftfahrzeuge
Immobilien-Leasing
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Leasing rechnet sich für unsere Kunden
Nicht das Eigentum zählt, sondern seine möglichst wirtschaftliche Nutzung und Leasingpartners bietet Ihnen
genau dies!

Leasing ist eine der besten Finanzierungsformen für die
Unternehmer dieser Branchen.
Leasing schont das Eigenkapital
Mit den Leasingverträgen erhält der Leasingnehmer – sofern keine Sonderzahlung erhoben wird – eine 100 %ige
Finanzierung des Wirtschaftsgutes. Das Eigenkapital wird
somit geschont und kann in Fremdfinanzierungen eingebunden werden, die die Kapitalausstattung erweitern.
Das Verschuldungslimit des Unternehmers bei Banken wird
nicht belastet. Aus diesem Grund schafft Leasing, bei entsprechender Bonität und nachgewiesener Kapitaldienstfähigkeit, eine zusätzliche Kapitalquelle.

Leasing schafft Liquiditätsspielraum
Die Eigenkapitalersparnis schont die Liquidität des Leasingnehmers. Im Normalfall werden die laufenden Leasingraten durch Erlöse, die aus dem Leasingobjekt erwirtschaftet werden, abgedeckt („pay-as-you-earn“-Effekt).
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Leasing schafft Kalkulationssicherheit
Leasingverträge beinhalten feste Leasingraten über die gesamte Vertragslaufzeit. Zusätzliche Belastungen, wie Anzahlung und Nachfinanzierung, fallen nicht an. 
Leasing bietet damit eine sichere, überschaubare und unkomplizierte Kalkulationsbasis. Unvorhergesehene Belastungen durch Zinsschwankungen sind ausgeschlossen.

Leasing bringt Steuervorteile
Leasingraten sind steuerlich voll als Betriebsausgaben absetzbar. Vorteile ergeben sich, wenn die Laufzeit des
Leasingvertrages kürzer als die steuerlich zulässigen Abschreibungsfristen ist. Dann entfällt die Versteuerung der
stillen Reserve, die beim Verkauf von Wirtschaftsgütern
aus eigenem Besitz aufgelöst werden müsste.
Leasing verkürzt Investitionszyklen
Der Leasingnehmer bestimmt – im Rahmen der AFAHöchstgrenzen (40% / 90%-Regelung) – die Laufzeit des
Vertrages. Er kann dabei seine betriebsindividuellen Branchen- und markttypischen Verhältnisse berücksichtigen.
Ggfs. kann auch die Möglichkeit einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages vereinbart werden.

Leasingpartners.eu steht für Vorteile mit seriösen
Finanzierungspartnern
Leasing klar, aber mit wem?
Alle genannten Vorteile müssen aber auch eingehalten werden. Und hier liegen die Unterschiede der Gesellschaften.
Hüten Sie sich daher vor Schaumschlägern und scheinbar günstigen, aber am Ende unzuverlässigen Anbietern.
Insbesondere die Einhaltung der Restwert-Versprechen ist
wichtig.

Qualifizierte Außendienst-Betreuung ebenfalls
entscheidend
Nur ein branchenerfahrener und mit den Geräteherstellern
perfekt zusammen arbeitender Außendienst der Leasinggesellschaft wird für Sie ein Optimum erzielen. Denn sowohl in der Anfangsphase, als auch während der in der
Regel 4 Jahre langen Laufzeit, kann bei unzureichender
Betreuung viel passieren. Unser Außendienst verfügt über
jahrelange Erfahrung als Leasingexperte für die Fitnessund Wellnessindustrie. Er steht Ihnen vor Ort und individuell bei ihren aktuellen Investitionen zur Seite und entwickelt mit den von Ihnen bevorzugten Gerätelieferanten
passende und individuelle Investitionskonzepte.

Die Erarbeitung Ihres individuellen Finanzkonzeptes findet
mit Ihnen gemeinsam statt. Sie können am Aufbau der
Ratenstrukturen mitwirken und diese auf ihren allgemeinen Geschäftsplan mit abstimmen.
State-of-the-Art-Software und Dateninformation
Wir arbeiten in vielen Bereichen mit total web-basierter
Software, die unserem Lieferanten oder auch Kunden online
Direktinformation ermöglicht. Hiermit geben wir Ihnen und
unseren Lieferanten Transparenz über die Vertragssituation.
Dies schafft noch mehr Nähe im wichtigen Beziehungsgeflecht zwischen Ihnen,dem Hersteller/Gerätelieferanten und
uns als ihrem Finanzierungspartner.


Enge Zusammenarbeit mit den Gerätelieferanten
Wir arbeiten national und international mit allen bedeutenden Gerätelieferanten zusammen, mit denen wir in
der Regel partnerschaftliche Kooperationsverträge abgeschlossen haben. In diesem Sinne arbeiten wir absolut
herstellerneutral und unabhängig. Dennoch können Sie
bei ihrem Lieferantenpartner auf unsere Finanzierungsmodelle zurückgreifen. Seine Vertriebsorganisation ist geschult im Umgang mit unseren Finanzierungskonzepten.
Ihrem Verkäufer stehen die notwendigen Kalkulationstools, Vertragsinformationssysteme und Formulare zur Verfügung.
Innovative und flexible Finanzierungsmodelle
Oft sind maßgeschneiderte Konzepte gefragt, die unser
Außendienst für Sie individuell anpasst. Auf jeden Fall aber
nach dem „pay-as-you-earn“-Prinzip, das den Zahlungsverlauf für Ihre Strategie optimiert.
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Wir geben Ihnen die besten Konditionen weiter
Leasingpartners optimiert permanent den günstigsten
Einkauf seiner eigenen Finanzierungsmittel und kann dies
aufgrund der breiten Aufstellung mit seinen Banken so intelligent machen, dass wir Ihnen die daraus entstehenden
Vorteile weitergeben können.
Hierzu offerieren wir Ihnen über das ganze Jahr Sonderkonditionen oder machen Sie auf aktuelle Angebote aufmerksam, z.B.
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Leasingvertragsarten
Wir bieten als Finanzierung insbesondere folgende
Varianten an:
Vollamortisations-Verträge
Teilamortisations-Verträge
Kündbare Verträge
Mietkauf-Verträge
Darüber hinaus besteht, nach Absprache mit uns, die Möglichkeit, Ihnen weitere Finanzierungsprodukte und Serviceleistungen (Versicherungen, Factoring etc.) anzubieten.

Fitness-/Wellness-Finanzierungen in Europa
Schließlich sei hier noch gesagt, dass es unser Ziel ist, der
führende Anbieter im Fitness-/ Wellness-Segment in Europa
zu werden.

Daher bauen wir unsere vorhandenen, exklusiven Finanzierungspartnerschaften ständig aus, um Finanzierungen
vor Ort oder Cross-Border für Sie durchführen zu können.
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Fazit: Testen Sie unsere Leistungen und

vergleichen Sie die Konditionen
mit unseren Wettbewerbern.
Setzen Sie auf unsere langjährige Erfahrung in der Fitness-/Wellness-Branche und hüten Sie sich vor unseriösen
Anbietern. Vergleichen Sie mit unserem Leasingrechner die
Konditionen zu den Angeboten des Wettbewerbs.

leasingpartners.eu GmbH
Friedrichstr. 171
D-10117
Berlin
leasingpartners.eu
GmbH
Tel.Denninger
+49 30 52004958-2
Str. 102
Fax: +49 30 52004958-3
81925 München
office@leasingpartners.eu

Wir bieten Ihnen eine erstklassige Betreuung und volles
Engagement in Verbindung mit unserer langjährigen Branchenexpertise.

Der Anspruch an unsere Arbeit mit Ihnen lautet:
“we make it happen“.

Testen Sie uns, falls Sie uns noch nicht kennen sollten
und vertrauen Sie weiterhin auf uns, wenn Sie schon
Kunde sind. Wir freuen uns über ihre Kontaktaufnahme,
telefonisch, über das Internet oder auch schriftlich.

E-mail: office@leasingpartners.eu
Tel. 089-329 28 66-6
Web: www.leasingpartners.eu

Member of:

