Auswahl der Vertragsart.
Der Vertragsversand erfolgt per Mail. Für den Postversand in Papierform wählen Sie bitte Post.

Setzt die persönlichen Felder im Bereich Lieferant zurück. Felder werden nicht zurückgesetzt

Diese Felder werden nicht zurückgesetzt.
Erläuterungen
Mit diesem Vordruck erleichtern Sie uns und Ihnen die Zusammenarbeit. Alle zur Bonitätsprüfung notwendigen
Informationen werden abgefragt und es kann nichts vergessen werden. Das vermeidet Rückfragen und spart Zeit.
Natürlich können Sie uns auch auf allen anderen Wegen eine Anfrage zukommen lassen.
JavaScript
Dieses Formular nutzt JavaScript zur Unterstützung bei der Datenerfassung in Feldern wie eMail, IBAN, Laufzeit,
Zustand, etc. Um diese Funktionen nutzen zu können, muss JavaScript aktiviert sein.
Persönliche Signatur
Um sicher zu stellen, dass keine Änderungen am Code vorgenommen werden können, wurde das Formular signiert.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte direkt an den Autor:
Thoma Dracke
tdracke@dracke-leasing.de
+49 611 157501-11
-49 171 7772704
Bei Leasing beträgt die kürzeste Laufzeit 40 % und die längste Laufzeit 90 % der AfA-Tabelle.
Bei neuen und gebrachten Objekten in einer Anfrage markieren Sie bitte das gebrauchte Objekt
Die Garantiezeit wird abgefragt und in das entsprechende Feld eingetragen

Ein Einzug von Wartungsraten ist nur bei einem Mietvertrag möglich. Voraussetzung ist eine strategische
Partnerschaft, in der u. a. geregelt wird, welche Leistungen in der Rate enthalten sind. Der Wartungsanteil wird mtl.
an den Lieferanten abgeführt.
Liegt der Liefertermin vor unserer Zusage oder dem Kaufeintritt der Leasinggesellschaft, muss über sale and lease
back abgewickelt werden. Die Rechnungslegung erfolgt auf den Kunden und die Leasinggesellschaft gleicht die
Rechnung mit schuldbefreiender Wirkung aus. Diese Angabe ist wichtig, da wir dem Kunden andere Unterlagen
zusenden müssen. Dem Kunden entstehen dadurch keine Nachteile.

Speichern ............: Öffnet „Speichern unter“
Senden ................: Führt den Befehl mailto: aus – verschickt das Formular mit dem installierten Mailprogramm
Zurücksetzen.......: Löscht bis auf die Lieferanteneingaben alle Felder im Formular.

