DER KLB LEASING
IT-FLEX VERTRAG MIT REINVEST UND STEP BY STEP OPTION
Um dauerhaft einen hohen Qualitätsstandard zu halten, ist es für jedes Unternehmen erforderlich,
immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein. Dies macht permanente Neuinvestitionen in
das eigene Equipment notwendig.
Den kündbare IT-Flex Vertrag mit ReInvest verwendet die KLB LEASING bei jeglichen Objekten
der Informationstechnologie, bei der Büro- und bei der Telekommunikation. Denn gerade bei diesen
Produkten ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, vorzeitig zu kündigen oder während der
Laufzeit zu reinvestieren bzw. Veränderungen vornehmen zu können, ohne daß sich dabei die mtl.
Rate verändert.
Mit der Step by Step-Variante können Investitionen gesammelt werden und ein Großvertrag mit
besseren Konditionen abgeschlossen werden. Die Rechnungen über die gelieferten Leasingobjekte
werden vorab vom Leasinggeber bezahlt. Der Großvertrag beginnt erst, wenn alle geplanten
Leasingobjekte übernommen worden sind. Somit müssen nicht mehrere Einzelverträge
abgeschlossen und verwaltet werden.
Bei ReInvestLease handelt es sich um einen Leasingvertrag, bei dem grundsätzlich nach Ablauf von
12 Monaten erstmals Teile des Leasingobjekts gegen moderne Technologie ausgetauscht oder das
System erweitert werden kann. Zum Zeitpunkt des Austausches/der Erweiterung beginnt die
Vertragslaufzeit bei i. d. R. unveränderter Ratenhöhe erneut zu laufen. Die Höhe des möglichen
Austausch/Erweiterungs-Volumens ab dem 12. Monat ist vertraglich vereinbart.
DIE VORTEILE FÜR IHR UNTERNEHMEN
 ReInvestLease verbindet die Vorteile der klassischen Finanzierung mit denen einer
Leasingfinanzierung, da Sie als Leasingnehmer flexibel Teile des Objektes erneuern können,
ohne dass eine Vertragsauflösung erfolgen muss.
 Der technologische Stand Ihres Unternehmens wird erhalten.
 Die Budgetüberschreitung bei permanenter Nach- und Neuinvestition (insbesondere bei
Großunternehmern, Kommunen etc.) wird vermieden.
 Sie partizipieren am verbesserten Preis-Leistungsverhältnis neuer Technologien.
 Sie haben einen Leasingvertrag und nicht viele mit kleinen Vertragswerten.
 ReInvestLease ist unkompliziert, da die übliche Bonitätsprüfung bei Neuinvestitionen
entfallen kann.
 Mit der Step by Step Option entsteht ein Vertrag mit Objekten, die von mehreren
Lieferanten zu unterschiedlichen Zeitpunkten gelieferten werden.
Fazit:Ein Vertrag mit positiven "Kann-Positionen". Wir denken eine gute Wahl getroffen zu haben.

