
LeasingKraftfahrzeug

1.  Jetzt 3 Monate Kfz-Versi-
cherungsprämie sparen.

Leasing alleine spricht schon für 
sich. Wenn man aber neben der 
Finanzierung auch noch zusätzlich 
sparen kann, dann wird’s besonders 
interessant. UNIQA Leasing Kunden 
bekommen jeweils 3 Monatsprämien 
gutgeschrieben: 

�� Kfz-Haftpflicht
�� Premiumkasko und 
�� Kfz-Unfallversicherung 

2.  Alles aus einer Hand.

Mit UNIQA erhalten Sie eine prakti-
sche „alles aus einer Hand“ Lösung. 
Ob kleiner Flitzer oder großer Van: 
Wir planen, organisieren und wickeln 
alles rund um die Finanzierung Ihres 
neuen Fahrzeuges ab. Versicherung 
und Zulassung dürfen dabei natür-
lich auch nicht fehlen. 

Wir finanzieren
alle Automarken.

3.  Flexibel und günstig.

Ein Auto kaufen hat heute an Reiz 
verloren. Eigentlich wollen wir 
unser Fahrzeug einfach nur nutzen. 
Möglichst kostengünstig und mit 
geringem Aufwand. Mit Leasing  
geht diese Rechnung auf: 

�� Sie zahlen nur so viel Auto wie  
Sie nutzen. 
�� Ihr finanzieller Polster bleibt  
erhalten.

Was leisten wir uns dieses Jahr? Hmm, ein neues Auto,  
das wär schon was. Aber die Küche hätte auch eine 
Renovie r ung notwendig und auf unseren langersehnten 
Urlaub wollen wir erst recht nicht verzichten. Ein Blick auf 
die Finanzen lässt uns für einen Augenblick zögern. 

Dann ist die Entscheidung aber auch gleich gefallen:  
Ein Auto kaufen, das war gestern. Wir bleiben lieber am 
Puls der Zeit und leasen unser Fahrzeug. Das schont unser 
Börserl und lässt Raum für weitere Wünsche.

Tipp

Denk so viel
Auto wie DU
brauchst.



   Kein finanzieller Verlust für Sie bei vorzeitiger  
Beendigung des Leasingvertrages bei Totalschaden

Ist das geleaste Fahrzeug bei UNIQA versichert, erhalten Sie auf die  
GAP-Deckung in der Kasko einen Nachlass von 50 %. Was das  
genau bedeutet: Die Versicherung ersetzt Ihnen bei Totalschaden den  
Auflösungswert des Leasingvertrages und nicht, wie oft üblich, den  
meist geringeren Wiederbeschaf  f ungswert des Fahrzeuges.

   Leasing-Rate im Handumdrehen online berechnen 

Mit unserem Online-Rechner auf www.uniqa-leasing.at wissen Sie im Nu 
Ihre monatliche Leasingrate – ganz bequem von zu Hause aus und selbst-
verständlich völlig unverbindlich.

    UNIQA SafeLine – bis zu 50 % Kfz-Haftpflichtprämie  
sparen!

Mit SafeLine verfügen Sie über unterschiedliche Sicherheitsfunktionen im 
Auto und am Handy. Jetzt können Sie mit der SafeLine App bis zu 50 % 
Kfz-Haftpflichtprämie sparen, wenn Sie während der Fahrt auf Ihr Handy 
verzichten.

   Auto verkaufen –  
aber einfach

Ein Fahrzeugwechsel steht ins  
Haus und Sie wünschen sich  
einen professionellen Verkauf Ihres  
Gebrauchtwagens? Am besten  
schnell und unkompliziert? 
Dabei unterstützen wir Sie gerne  
und stellen den Kontakt zu unserem 
erfahrenen Partner her. 

UNIQA Leasing Kunden  
erhalten eine kostenfreie  
Erstbewertung.  

Denk

Noch mehr Vorteile für Sie

finanziell
BEWEGLICH
bleiben.

Tipp

Medieninhaber: UNIQA Österreich Versicherungen AG, Untere Donaustraße 21, 1029 Wien, Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien

Mehr Angaben zu der beworbenen Versicherung finden Sie auf www.uniqa.at 
in unserem Produktinformationsblatt.
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