
Ihr Click & Drive  
Rundum-Sorglos-Leasing 
Wir bieten Ihnen als Unternehmer genau die richtigen Services, damit Sie mit Ihrem 
Click & Drive-Leasingfahrzeug vom ersten bis zum letzten Kilometer sorgenfrei  
unterwegs sind.



Leasing lohnt sich für Sie schon ab dem ersten Fahrzeug

Durch Leasing entlasten Sie Ihre Finanzen und setzen sonst in Firmenwagen gebunde-
nes Kapital für Ihr Kerngeschäft frei. Gleichzeitig profitieren Sie nicht nur von planbaren 
monatlich konstanten Leasingraten, sondern geben auch den Fahrzeugverkauf nach 
Erreichen des Vertragsendes und damit das Restwertrisiko für Ihr Fahrzeug an LeasePlan 
ab. Denn wir übernehmen zu 100 % das Risiko für die kalkulierten Kosten in den Bereichen 
Restwert, Sommerreifen und Instandhaltung. Alle anderen Servicekosten stellen wir 
nach Vertragsende den kalkulierten Kosten gegenüber. 

Ihr Click & Drive-Fahrzeug wird von uns zugelassen, an Ihrem Wunschort ausgeliefert 
und nach Ablauf des Vertrags wieder abgeholt und auf unserem Logistikplatz abge-
meldet.

Immer einwandfrei unterwegs dank unserer Instandhaltung

Auch Leasingfahrzeuge müssen mal in die Werkstatt. Wir sorgen dafür, dass Ihr Fahr-
zeug schnell wieder mobil ist und dass ein Werkstattaufenthalt nicht mehr kostet als 
unbedingt nötig. Denn wir wissen, was Werkstätten berechnen dürfen – und was nicht. 
Außerdem ist unsere Pannenhilfe und die jährliche UVV-Prüfung für Sie inklusive. 

Bei Bedarf vereinbaren Sie Ihren Werkstatt-Wunschtermin ganz einfach online oder  
telefonisch bei uns inklusive bequemem Hol- und Bringdienst und Fahrzeugreinigung.

Bequem auftanken mit unseren Tankkarten

Unsere Tankkarten bieten Ihnen maximale Mobilität und verringern gleichzeitig Ihre 
Belegflut. Das freut auch Ihre Buchhaltung. Mit gleich zwei Tankkarten sind Sie lücken-
los versorgt: 

Die LeasePlan Tankkarte euroShell wird europaweit an fast allen Shell- und Esso- 
Stationen (in Italien bei Q8) akzeptiert und gilt deutschlandweit auch an Avia- und  
TOTAL-Stationen.

Mit unserer LeasePlan Tankkarte Aral tanken Sie bargeldlos an allen Aral-, Agip-, 
OMV-, Statoil, BP- und Westfalen-Stationen.  

Zeigen Sie Profil mit unserem Reifenservice

Wir arbeiten mit namhaften Reifenpartnern zusammen, damit Sie ein flächendecken-
des Partnernetz für Sommer- und Winterreifen vorfinden. In unserem Rundum-Sorglos- 
Leasing sind Sommer- und Winterreifen inklusive Montage und Einlagerung für Sie  
enthalten.



Rund um die Uhr mobil dank unseres Schadenservices

Sie hatten einen Unfall? Ein Anruf bei unserer 24 h-Hotline genügt, um uns in Gang zu 
setzen und Sie schnellstmöglich wieder mobil zu machen. Ist Ihr Fahrzeug nicht mehr 
fahrbereit, beauftragen wir einen Abschleppdienst zur nächsten Partnerwerkstatt. In 
diesem Fall kümmern wir uns auf Wunsch um einen Mietwagen für die Dauer der  
Reparatur. 

Um Ihre Kosten gering zu halten, haben wir mit unseren Karosseriewerkstätten unseres 
Partnernetzes Unfallreparatur attraktive Konditionen verhandelt. Dennoch müssen Sie 
in puncto Service keine Abstriche machen – kostenlose Fahrzeugabholung und -auslie-
ferung gehört ebenso dazu wie eine kostenlose Innen- und Außenreinigung. 

Bei durch Dritte verursachten Unfällen mit geschädigten Dritten kümmern wir uns als 
Fahrzeugeigentümer um die administrative Bearbeitung des Schadenfalls, übernehmen 
die Kommunikation mit den Versicherern und kontrollieren anschließend die Schaden-
regulierung. Sie brauchen nichts zu tun. Falls erforderlich, ziehen wir spezialisierte An-
wälte hinzu, damit wir die Ansprüche möglichst umfassend durchsetzen können. Unser 
Ziel behalten wir dabei stets im Blick: die Unfallkosten zu minimieren. Übrigens treten 
wir für alle anfallenden Rechnungen in Vorkasse.

Gut versichert fährt es sich noch besser 

Unabhängig von Ihrem Schadenfreiheitsrabatt bieten wir Ihnen für Ihr Click & Drive- 
Fahrzeug einen attraktiven Tarif für die Kfz-Haftpflichtversicherung über die LeasePlan 
Insurance.  Hinzu kommt unser Haftungstransfer Plus, eine kostengünstige Alternative 
zur traditionellen Kaskoversicherung. Dabei werden Sie im vergleichbaren Umfang einer 
Kaskoversicherung von Ihrer Haftung für Schäden freigestellt – zu merklich geringeren 
Kosten und mit automatischem Einschluss des GAP-Ausgleichs bei unverschuldetem 
Totalschaden oder -verlust des Fahrzeugs.

Überlassen Sie die Bürokratie ruhig uns – wir zahlen die Kfz-Steuer 

Wir zahlen die Kfz-Steuer für Ihr Click & Drive-Fahrzeug termingerecht und kontrollieren 
die Steuerbescheide unter Berücksichtigung aller bundeslandspezifischen Vorgaben.  

Unser größtes Plus zum Schluss – Sie sind sicher vor Rückgabeschäden

Geben Sie Ihr Click & Drive-Fahrzeug nach Ende der Leasinglaufzeit zurück, sind Sie  
automatisch vor Blessuren abgesichert, die den Fahrzeugwert bis zu 1.000 € (2.000 € bei 
Transporterzulassung) mindern. Ausgenommen hiervon sind Glasschäden, fehlende 
Teile sowie nicht beseitigte Unfallschäden ab 800 € netto pro Einzelschaden.



Dabei können Sie sich auf unsere zertifizierte Fairness und Transparenz bei der 
Fahrzeugbewertung verlassen:

Vor dem Verkauf findet die Fahrzeugbewertung durch einen unabhängigen Gutachter 
statt. Dabei gehen wir mit Schäden am Fahrzeug äußerst fair um und folgen bei deren 
Bewertung den Kriterien des „Fair Wear & Tear“, einem vom TÜV Nord Cert GmbH zerti-
fizierten, internationalen Standard. Dabei spielen laufleistungstypische Beschädigungen 
wie Kratzer und kleine Beulen keine Rolle. Für größere, nicht laufleistungstypische 
Schäden ermitteln wir eine Wertminderung je nach Alter und Kilometerleistung des 
Fahrzeugs. Lediglich Instandsetzungen, die dem Erhalt der Verkehrs- und Betriebs- 
sicherheit dienen, fehlende Teile oder Unfallschäden werden vollständig berechnet. 

Bis zu einer Wertminderung von 1.000 € (2.000 € bei Transporterzulassung) sind Sie 
durch unser Rundum-Sorglos-Leasing völlig abgesichert und zahlen nichts.

Welche Minderwerte wir je nach Alter und Kilometerstand Ihres Fahrzeugs berechnen, 
können Sie unserer Minderwerttabelle entnehmen auf www.leaseplan.de. Dort können 
Sie auch unsere Leitfäden für die „Faire Fahrzeugbewertung“ herunterladen.

Immer mobil – mit unserem optionalen Mietwagenservice

Damit Sie auch von der Bestellung bis zur Lieferung Ihres neuen Click & Drive-Fahrzeugs 
mobil sind, bieten wir Ihnen zum selben Preis Ihres bestellten Click & Drive-Leasingfahr-
zeugs einen Mietwagen in der Pologröße an. Sie bekommen Ihren Mietwagen von uns 
innerhalb von 24 Stunden zugestellt und sind so bis zur Auslieferung Ihres Leasingautos 
mobil. Die Abrechnung des Mietwagens erfolgt tagesgenau. 

Und falls Sie darüber hinaus einmal Bedarf an zusätzlicher Mobilität haben: Über eine 
unserer 1.500 Partnerstationen bieten wir Ihnen jederzeit Mietwagen in der Kurz- oder 
Langzeitmiete an.

Haben Sie Fragen?

Rufen Sie uns an, wir sind gerne für Sie da: 
montags – freitags 08:00 – 17:00 Uhr: 0 21 31 / 31 4 85 91 

oder schicken Sie uns eine Nachricht an leasing.de@leaseplan.com
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