
5 von vielen guten Gründen 
für Leasing statt Privatkauf
Steuervorteil einfach über die Lohnabrechung

Diensträder auch privat unbegrenzt nutzen

Vollkaskoversicherung ohne Bagatellschaden-
grenze und 0 € Selbstbeteiligung

Jährlicher Service-Check durch den Fachhandel

Fahrradtyp und Marke frei wählbar – schon ab 750 €

WIR SIND DABEI: 
Fahrradleasing
für Arbeitnehmer
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Wo kann ich mein BusinessBike leasen?

Welchen Preisrahmen gibt es?

Wie kann das BusinessBike genutzt werden?

Welche Nebenleistungen können in den Leasingvertrag eingeschlossen werden?

Wann und wie zahle ich?

Wann beginnt und endet der Leasingvertrag?

Wie kann ich den Leasingvertrag kündigen?

Das BusinessBike kann europaweit bei jedem BusinessBike-Fachhändler geleast werden.

Der Preisrahmen erstreckt sich von 499 € (brutto) bis 15.000 € (brutto) inkl. leasingfähigem  

Zubehör und zugelassenem Fahrradschloss.

Das BusinessBike kann privat und dienstlich genutzt werden.

In den Leasingvertrag können Nebenleistungen wie die Versicherung und der Service eingeschlossen werden. 

• Die erste Leasingrate ist am Ersten des auf die Übernahme folgenden Monats (Beginn der Laufzeit  

von 36 Monaten) im Voraus fällig. 

• Für die Zeit zwischen der Übernahme und dem Ersten des Folgemonats wird kein Nutzungsentgelt fällig. 

• Die Raten sind jeweils am Ersten eines Kalendermonats fällig. 

• Das Inkasso übernimmt der Leasinggeber.

Die Laufzeit des Leasingvertrags beginnt am Ersten des auf die Übernahme folgenden Monats  

und endet nach 36 Monaten (ordentliche Beendigung) oder bei vorzeitiger Kündigung aus wichtigem  

Grund des Leasingvertrags (außerordentliche Beendigung).

Der Leasingvertrag hat grundsätzlich eine unkündbare Laufzeit von 36 Monaten.  

Nur in Ausnahmefällen kann der Leasingvertrag aus wichtigem Grund vorzeitig gekündigt werden. 
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Das BusinessBike kann europaweit bei jedem 
BusinessBike-Fachhändler geleast werden.

Der Preisrahmen erstreckt sich von 750 € (brutto) 
bis 7.000 € (brutto) inkl. leasingfähigem Zubehör und 
zugelassenem Fahrradschloss.

Das BusinessBike kann privat und dienstlich
genutzt werden.

In den Leasingvertrag sind die Nebenleistungen einer 
Vollkasko-Versicherung und der Service eingeschlossen.

Der Leasingvertrag hat grundsätzlich eine unkündbare 
Laufzeit von 36 Monaten. 
Nur in Ausnahmefällen kann der Leasingvertrag aus 
wichtigem Grund vorzeitig gekündigt werden.

Die Zahlung funktioniert über die „Gehaltsumwandlung“. 
Als Arbeitnehmer verzichten Sie auf einen geringen Teil 
Ihres Monatslohns, der zur Leasingrate umfunktioniert 
wird. Da es sich dabei um einen Sachlohn handelt, müssen 
Sie monatlich 1% eines auf volle 100€ abgerundeten 
Viertels des Listenpreises (UVP) versteuern.

Wo kann ich mein BusinessBike leasen?

Q
&

A Fragen und
Antworten

Welchen Preisrahmen gibt es?

Wie kann das BusinessBike genutzt werden?

Welche Nebenleistungen können in den 
Leasingvertrag eingeschlossen werden?

Wie kann ich den Leasingvertrag kündigen?

Wann und wie zahle ich?

Gut für die Fitness           Besser für die Umwelt         Genial für den Geldbeutel

Für weitere Informationen scannen Sie den Code ein und 
registrieren Sie sich kostenlos im Business-Bike Portal

Kostenlos registrieren
und informieren


