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Ein E-Bike von QWIC kann jetzt auch für
geschäftliche Zwecke geleast werden
Ab sofort ist es möglich, ein QWIC-Elektrofahrrad geschäftlich zu mieten. Bald wird dies auch privat
gehen. Zum Beispiel können Sie ein QWIC-Fahrrad für einen festen monatlichen Betrag mit
kostenlosem Service und Versicherung nutzen. Darüber hinaus wird der niederländische
Fahrradhersteller in Kürze auch die monatliche Abzahlung eines Elektrofahrrads über „Financial
Lease“ ermöglichen.
Ein Elektrofahrrad von QWIC kann jetzt für geschäftliche Zwecke geleast werden. Für Privatpersonen
wird ebenfalls in Kürze ein Leasing (Private Lease) angeboten. Bei QWIC Lease sind alle Reparaturen,
Wartungen, Versicherungen und Garantien im Leasing-Preis enthalten. Das heißt, dass man einen
festen Betrag pro Monat zahlt und es keine unangenehmen finanziellen Überraschungen gibt. Mit
QWIC Lease können Sie sich für eine Laufzeit von 36 oder 48 Monaten entscheiden. Während dieser
Zeit kann ein Fahrrad zur kostenlosen Wartung zu einem QWIC-XL-Händler in der Nähe gebracht
werden.
Ab Januar 2020 wird das Leasing eines Firmenfahrrads finanziell attraktiver. Ein QWIC-E-Bike kann für
weniger als zehn Euro im Monat geleast werden. Dies ist auf die zusätzliche Zuzahlungsregelung von 7
% für den privaten Gebrauch zurückzuführen.
Eine Privatperson, die ein QWIC-Fahrrad kaufen möchte, es aber lieber monatlich abzahlen möchte,
kann sich bald für Financial Lease entscheiden. Das Fahrrad wird dann in 24, 36 oder 48 Monaten
abbezahlt. Service und Wartung sind bei Financial Lease jedoch nicht standardmäßig enthalten.
QWIC Lease für Arbeitgeber
Ein Firmenfahrrad ist eine hoch geschätzte, sekundäre Arbeitsannehmlichkeit. Insbesondere mit der
7%-Zuzahlungsregelung, die ab Januar 2020 gilt. QWIC bietet eine breite Palette an City-, Sport- und
Speed-Pedelecs und damit für jeden Mitarbeiter etwas. QWIC Lease denkt gerne gemeinsam mit
Arbeitgebern über die Möglichkeiten nach. Beispielsweise kann ein Unternehmen auch einen QWICFahrradfuhrpark kaufen.
Weitere Informationen finden Sie unter www.qwic.nl/elektrische-fiets-leasen
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