
Absatzfinanzierung/Vertriebsleasing für die 
Fitness- und Wellnessindustrie sowie

medizintechnische Gerätehersteller



Leasingpartners.eu ist eine auf die Fitness-, Well-
ness- und medizintechnische Geräteindustrie spezia-
lisierte Leasinggesellschaft. Das Unternehmen hat sich
zum Ziel gesetzt, der führende Anbieter in Europa zu
werden. Dies wird möglich durch eine exklusive Zu-
sammenarbeit mit den besten Partnern. 

Unsere Banken haben in den letzten Jahren europa-
weit Fitness- und Wellnessgeräte im Wert von mehr als 
80 Millionen finanziert und gehören damit zu den 
erfahrensten Refinanzierern in diesen Branchen. 
 

Ante Zaja,  
Sales Director Germany, LMT Cybex 

„Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit,
kompetente Beratung und perfekter Ser-
vice. Dies sind die Gründe, warum wir
Leasingpartners unseren Kunden empfeh-
len.“ 

2

Leasingpartners.eu auf einen Blick



Vertriebsleasing stellt heute für eine Vielzahl von Unter-
nehmen ein zunehmend entscheidendes Instrument der 
Verkaufsförderung dar. 

Unseren Partnern bieten wir u. a. 

eine vereinfachte Bonitätsprüfung 

eine kurzfristige Kreditentscheidung 

und eine schnellere Abwicklung. 

Heute genügt es nicht mehr, ein Produkt einfach nur zu 
verkaufen. Unternehmen, die zugleich Leasing und Finan-
zierung anbieten können, schaffen für ihre Kunden einen 
konkreten Mehrwert – und damit für sich selbst höhere 
Umsätze. Deshalb gewinnt Vertriebs- oder Herstellerlea-
sing zunehmend an Bedeutung für Vertrieb und Marke-
ting, da es, speziell auch in unseren Zielmärkten, eines der 
zentralen Absatzförderungs-Instrumente ist. 
Bei Preisgesprächen sollte es nicht mehr allein um Pro-
zente und Nachlässe gehen, sondern im Vordergrund 
sollten eine niedrige Leasingrate sowie eine intelligente 
Kombination aus Rabatten, Zinsmodellen und individuell 
zugeschnittenen Leasingkonditionen stehen. 
 
Als Vorteile für den Hersteller sind insbesondere zu 
nennen: 

 
Leasingraten statt Kaufpreise und Rabatte stehen im 
Focus 

kein oder verringertes bzw. partnerschaftlich geteiltes 
Bonitäts-/Ausfallrisiko für den Hersteller/Händler, da je 
nach Konstruktion der Kooperationsverträge das Risiko 
voll oder teilweise auf die Leasinggesellschaft übergeht

Angebot von zusätzlichen Services durch z.B. Wartungs-
verträge 

erhöhte Kundenbindung durch fortlaufenden Kunden-
kontakt 

Einflussnahme auf dem Gebraucht (Sekundär) Markt 
durch Gestaltung von Restwerten  

Möglichkeit der Neuverhandlung von Folgegeschäft am 
Ende der Vertragslaufzeit 

niedrige Leasingraten durch Zinssubvention und Rest-
wertgestaltung möglich im Vergleich zum Bankkredit
oder gar Kaufpreis 

Vom Verkäufer zum Dienstleister /Full-Service-An-
bieter 

Durch die Kooperation mit Leasingpartners.eu machen Sie
den entscheidenden Schritt vom Verkäufer zum Dienst-
leister und Full-Service-Anbieter. 

Mit dieser neuen Kompetenz können Sie ihre Angebots-
palette erweitern, stellen ihre Kunden zufrieden und stärken 
ihre Kundenbindung. 

Vor allem: ihr Kunde erhält alle Leistungen aus einer 
Hand! 
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Vertriebsleasing/Absatzfinanzierung − ein entscheidendes
Instrument der Verkaufsförderung

Martin Hirsch, 
Sales Director Germany, Austria, Star Trac 

„Leasingpartners ist für uns ein sehr kompetenter 
Partner, mit denen wir schon seit langem zusammen-
arbeiten. Wir schätzen vor allem ihr Engagement, so-
wie die flexiblen Angebote.  
Besonders für den eSpinner®, unserem neuen High-
light auf der Cardio-Fläche, haben wir zusammen
eine tolle Leasing-Aktion als Paket entwickelt, die
für alle Studiobetreibenden mehr als interessant ist.“
 



Die Zusammenarbeit kann dabei unterschiedlich eng aus-
gestaltet werden.  

Leasingpartners.eu bietet folgende Formen der 
Kooperation: 
 

 

Partnerleasing 

Im Vordergrund des Partnerleasings stehen die gemeinsa-
me Erschließung von neuen Zielgruppen, die Entwicklung 
von Komplettangeboten und das Wachsen einer dauerhaf-
ten Kundenbindung. Der Außenauftritt erfolgt unabhängig 
voneinander. Leasingpartners.eu unterstützt Sie jedoch mit
absatzfördernden Maßnamen, wie z.B. Online-Kalkulations-
tools, gemeinsame Marketingaktionen etc. 

Co-Branding 

Diese Kooperation geht etwas weiter:   
denn neben der gemeinsamen Marktbearbeitung kommt 
ein gemeinschaftlicher Marktauftritt, unter Einbindung
werblicher Maßnahmen – z.B. Ihres Namens auf den
Leasingverträgen  etc. – hinzu. 

Einkaufs-Finanzierung – mit Leasingpartners.eu 
schnell und flexibel 

 
Um auf Hersteller-/Händlerseite nicht unnötiges Kapital zu
binden, empfiehlt sich oft auch eine Einkaufsfinanzierung
über Leasingpartners.eu. 
 
Sie schließen für die Einkaufsfinanzierung einen Rahmen-
vertrag ab, über den Einzeldarlehen in Anspruch genom-
men werden können. Sie schonen damit Liquidität und er-
weitern ihren Handlungsspielraum, denn bis zum Verkauf 
der Ware fallen nur die vereinbarten Zinsen und Tilgung 
an. Die komplette Rückzahlung der Verbindlichkeiten ist 
erst nach dem Weiterverkauf der Ware zu leisten. 

Ihre Vorteile: 

mehr Liquidität  

Zunahme des Absatzes durch größere Produktauswahl

günstigere Verhandlungsposition gegenüber den Haus-
banken 
 
Entlastung der Kontokorrentlinie  

Reduzierung des Zinsaufwandes  

höhere Verkaufsfrequenz 

Online-Tools für Vertriebsleasing mit  
Leasingpartners 

Um Ihnen als Hersteller/Händler Finanzierung vor Ort durch 
ihren Vertrieb zu erleichtern, können wir Ihnen online in-
ternetbasierte Kooperations- und Vertragsabschluss-Tools 
zur Verfügung stellen, mit denen sich ihre Leasing- und 
Mietkauf-Finanzierungen komfortabel berechnen lassen.

Ihre Finanzierungsangebote lassen sich in einer übersicht-
lichen Darstellung ausdrucken oder per Email versenden
und natürlich speichern. 
 
Mit einer Online-Bonitätsentscheidung erhält ihr Endkun-
de in sehr kurzer Zeit Klarheit, ob die gewünschte Finan-
zierung so realisiert werden kann. Ist eine Entscheidung 
Online noch nicht möglich, werden Mitarbeiter von Leasing-
partners.eu per Email benachrichtigt. Diese nehmen kurz-
fristig mit Ihrem Kunden Kontakt auf und sorgen für eine 
schnelle weitere Abwicklung der Finanzierungswünsche.
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Unterschiedliche Formen der Kooperation



Für Ihren Außendienst und die Vertriebsleitung besteht 
die Möglichkeit, Reports z.B. über das generierte Neu-
geschäft oder Bestandsverträge abzurufen. Sie können 
die laufend aktualisierten Daten jederzeit einsehen, um 
Rückschlüsse aus der Zusammenarbeit zu ziehen, um hier-
durch kundengezielt beraten und Umsätze zu generieren.

Inanspruchnahme von Zusatzdiensten online 

Im „Formularcenter“ können Sie Finanzierungsverträge, 
Formulare etc. einsehen und ausfüllen. 

Diese individuellen Funktionen arbeiten für Sie im Dialog 
und passen es an ihre Erfordernisse an. Dabei kann, wie 
bereits gesagt, das Logo Ihres Hauses integriert werden  
sowie ggfs. weitere Funktionen. 

Fitness-/Wellness-Finanzierung in ganz Europa 

Unser Ziel ist es, der führende Anbieter für Fitness-/Wellness-
Finanzierung in Europa zu werden.  Dazu verfügen wir be-
reits und/oder befinden uns im Ausbau eines europawei-
ten Finanzierungsnetzes von exklusiven Finanzierungs-
partnerschaften, mit denen Finanzierungen vor Ort oder 
- in Ausnahmen - auch Cross-Border in den jeweiligen Län-
dern für Sie durchgeführt werden.  

Diese Möglichkeiten werden jedoch erst ab bestimmten 
Investitions-Volumina möglich. 
 
Bitte kontaktieren Sie uns hierzu, damit wir Ihnen eine
individuelle Lösung anbieten können. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf 
 
Gerne beantwortet unser Geschäftsführer, Herr
Dr. Peter Wagner Ihre Fragen und besucht Sie vor Ort
oder gibt Ihnen weitere Informationen. 

Dr. Peter Wagner  
Geschäftsführender Gesellschafter  

Leasingpartners.eu GmbH  
Mobil:   0171 603 20 73 
Tel:        089-3292866-6 
Fax:       089-3292866-5  
E-mail:  pw@leasingpartners.eu 
www.leasingpartners.eu 

5

Reporting erleichtert den Überblick
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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 Fit-
ness-/Wellness-Branche und hüten Sie sich vor unseriösen 
Anbietern. Vergleichen Sie mit unserem Leasingrechner die
Konditionen zu den Angeboten des Wettbewerbs. 

Wir bieten Ihnen eine erstklassige Betreuung und volles
Engagement in Verbindung mit unserer langjährigen Bran-
chenexpertise. 
 
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. 

leasingpartners.eu GmbH  
Denninger Str. 102
81925 München  

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