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4yourcar Autoleasing: Schufa-Spezial-Leasing
Autoleasing auch bei schwieriger oder negativer Schufa

Das etwas andere Autoleasing!

Jetzt wird ein Autoleasing trotz Schufa bereitgestellt. Gut für die Kunden die eine belastete Schufa mit negativen Einträgen haben. Die 4yourcar e.K.setzt
ganz auf das Vertrauen zum Kunden und bietet Firmen und Privatleuten Neuwagen und Gebrauchtwagen trotz negativer Schufa an. Allerdings erwartet
die 4yourcar e.K. vom Kunden wahrheitsgemäße Angaben über Einkommen und beruflicher Situation. Auch wenn keine Schufa abgefragt wird, muss der
Kunde in der Lage sein, die monatlich fälligen Leasingraten bezahlen zu können.

Eine Autofinanzierung mit einem Leasingvertrag, ist das Angebot das wir unseren Kunden machen. Dabei wird die Entscheidung ob einer Finanzierung
zugestimmt wird, nicht vom Score- oder Rankingverfahren Dritter abhängig gemacht. Dazu gehören neben der Schufa auch Creditreform, Bürgel oder
Infoscore.

Die Voraussetzungen für ein Leasing

Wer sich für einen Autokredit mit Leasing entscheidet, der sollte wissen, dass seine finanzielle als auch berufliche Situation positiv sein sollte. D.h. das
Einkommen muss ausreichend hoch sein und oberhalb der Pfändungsfreigrenze liegen. Zudem muss eine Festanstellung nachgewiesen werden, die
bereits einige Monate andauert. Bei der Autofinanzierung mit Leasing muss das Fahrzeug, welches der Kunde sich auswählt, einen Mindestwert von
wenigstens 5.000 Euro haben. Der Kunde darf sich auch nicht in einer Privatinsolvenz oder laufendem Insolvenzverfahren befinden. Die
Leasing-Verträge die angeboten werden, haben eine Laufzeit von 36 bis maximal 60 Monaten. Bei der Autofinanzierung muss zudem eine einmalige
Sonderzahlung von wenigstens 15 % des Gesamtwertes geleistet werden.

Kontakt aufnehmen

Wer sich dafür interessiert einen Autokredit trotz Schufa-Auskunft zu erhalten, wer auch schon einige Ablehnungen bei Banken erfahren hat, der kann bei
4yourcar ohne Vermittlungsprovision ein Leasing beantragen. Wenn Sie einfach Kontakt aufnehmen und Ihre Situation vertrauenswürdig schildern,
erhalten Sie oft schon nach einem ersten Gespräch Bescheid ob ein Autoleasing realisiert werden kann. Natürlich kann keiner vorab eine Garantie
geben, dass der Autokredit genehmigt wird, dennoch stehen die Chancen auf eine Autofinanzierung besser als bei Banken oder anderen Kreditgebern.

Die Anfrage ist einfach und kostenlos. Schufa-Spezial-Leasing

  
Pressekontakt

4yourcar e.K. Autoleasing

Herr Carsten Reimers
Rotbuchenkamp 77
25421 Pinneberg

schufa-spezial-leasing.de
info@4yourcar-autoleasing.de

  
Firmenkontakt

4yourcar e.K. Autoleasing

Herr Carsten Reimers
Rotbuchenkamp 77
25421 Pinneberg

schufa-spezial-leasing.de
info@4yourcar-autoleasing.de

Die 4yourcar e.K. Autoleasing hat seit 1990 Erfahrung im Bereich Autoleasing auch bei schwieriger Schufa und Auskunft. Die 4yourcar e.K. Autoleasing
stellt Leasingverträge für Autos, Nutzfahrzeuge, Lastwagen und Motorräder bereit.

Die Fahrzeuge dürfen neuwertig wie auch aus zweiter Hand sein. Die Offerte gilt für Firmen ebenso wie für privates Klientel. Die 4yourcar e.K.
Autoleasing entscheidet selber, weil sie das Verlustrisiko auf sich nimmt. Der Entschluss zum Leasingvertrag wird in einem persönlichen Dialog mit dem
Leasingnehmer getroffen, keinesfalls von einem Rechner oder einer Anwendung.
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