
InformIeren SIe SIch jetzt über dIe attraktIven 
fInanzIerungSangebote der dSL SchweISStechnIk gmbh!

Unternehmenserfolg heißt heute schnell und flexibel hochwertige Leistungen erbringen.  
Die notwendigen Fertigungsgeräte und Anlagen einzusetzen, muss nicht teuer sein. Wir haben  
für jeden Kunden eine sinnvolle Alternative zu einem kostspieligen Kauf.

Nutzung auf Zeit oder eine clevere Finanzierung ermöglicht umfangreiche Aufträge erfolgreich 
abzuwickeln. Ein Kauf mit einer unflexiblen Bindung von Eigenkapital oder eine Finanzierung  
über die Hausbank sind nicht mehr zeitgemäß. Als Existenzgründer oder für außerordentliche 
Aufträge machen wir Sie ohne umständliche Investitionen und Formalitäten sofort startklar.  
Als Partner mit Branchenerfahrung entwickeln wir mit Ihnen individuelle Finanzierungswege für 
geeignete Anlagen. 

Wir beraten Sie zu den technischen Anforderungen Ihrer Aufträge, optimieren, wenn möglich,  
den Fertigungsprozess und stellen die entsprechenden Geräte bereit. 

Unser technisch anspruchsvoller Mietpark und mehr als zehn Jahre Erfahrung bei der Zusammen-
arbeit mit unseren Leasing- und Mietkaufpartnern sind unsere Stärke. So finden wir eine optimale 
technische Lösung bei geringster Kapitalbindung.

moderne fInanzIerung

dIe fInanzIerungSmögLIchkeIten 
Im überbLIck: 

Vermietung:
Sinnvoll für den kurzfristigen Bedarf.

Mietkauf:
Ein günstiges Finanzierungsmodell mit  
sofortiger Eigentumsübertragung.

Leasing:
Ein steueroptimierendes Mietkaufprogramm.

Schonen Sie Ihre Liquidität, bleiben Sie flexibel –  
moderne Finanzierung als Schlüssel zum Erfolg.

Einfach, schnell und zuverlässig.

Auf Wunsch zusätzlich: 
Diebstahl- und Reparaturversicherung

Wir bieten viel – fordern Sie uns!
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vermIetung ISt beStenS geeIgnet:

 � … für den kurzfristigen Einsatz spezieller Geräte.
 � … um Auftragsspitzen abzudecken.

Die schnelle Lösung: Für einen Tag oder bis zu zwölf Monate erhalten Sie die passende Anlage aus 
unserem Mietpark. Mietverträge werden zu unseren Konditionen abgeschlossen. Die Abrechnung 
erfolgt kalendertäglich und monatlich im voraus. Wir berechnen eine Bereitstellungsgebühr –  
Reinigung bei Mietende inklusive. Unsere optionale Geräteversicherung nimmt Ihnen das finanzielle 
Risiko bei Verlust oder Beschädigung, bis auf eine geringe Selbstbeteiligung, ab. Für Anwen-
der mit einem immer wiederkehrenden Bedarf an Mietgeräten kalkulieren wir individuelle 
Mietkonditionen. Soll das Mietgerät Ihren Maschinenpark langfristig ergänzen, können Sie es 
jederzeit kaufen. Die gezahlten Mietraten werden komplett angerechnet – ohne Einschränkung.

VerMietung

mIetkauf ISt SInnvoLL wenn:

 � … die Liquidität nicht belastet werden soll.
 � … die Anlagen im Unternehmen verbleiben sollen.

Diese günstige Finanzierungsmöglichkeit realisieren wir zusammen mit langjährigen Partnern.  
Unsere Techniker besprechen mit Ihnen die Gerätekonfigurationen. Wir finden dann für Ihren 
Bedarf den besten Finanzierungspartner. Bestimmen Sie mit: die Laufzeit, die Höhe der Anzahlung 
und damit die Höhe der monatlichen Belastung. 
Die auf den Vertrag anfallende Umsatzsteuer ist zu Beginn der Vertragslaufzeit in vollem Umfang 
zu zahlen. Die Geräte gehören sofort zu Ihrem Anlagevermögen. Unsere Mietkaufangebote stehen 
immer unter dem Vorbehalt der Antragsannahme durch die Mietkaufgesellschaft.

Mietkauf

wIr empfehLen LeaSIng wenn:

 � … die Geräte langfristig benötigt werden.
 � … steuerliche Aspekte eine Rolle spielen.
 � … eine hohe Flexibilität der Vertragsgestaltung gefragt ist.

Gegenüber dem Mietkauf ergeben sich beim Leasing attraktive Gestaltungsmöglichkeiten bei 
der Vertragslaufzeit. Diese liegen zwischen 40 und 90 % der gesetzlichen Abschreibungsvorga-
ben (AfA). Besonders interessant: Leasingraten sind als Betriebsausgabe steuerlich voll absetzbar. 
Für jeden einzelnen Anwendungsfall machen wir die Konditionen unserer Partner vergleichbar. 
So können Sie ohne überraschende Nebenkosten das passende Leasingpaket auswählen. Wenn 
gewünscht ist die Übernahme der Geräte nach dem Leasingende möglich. Im Gegensatz zum 
Mietkauf verbleibt das Eigentum bei der Leasinggesellschaft. Auch hier arbeiten wir mit erfahrenen 
Partnern seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Die Umsetzung des Vertrages steht ebenfalls 
unter Vorbehalt der Annahme durch den Leasingpartner. 

LeaSing
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