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abcfinance GmbH. „So werden die liquiden

Dank Leasing
auf sichere Beine gestellt

Mittel des Leasingnehmers geschont. Die mo-

„Ohne die Möglichkeit,
den Lokomat über Leasing
zu finanzieren, wäre ich
nicht in der Lage gewesen,
mein Angebot mit dieser
innovativen Therapiemethode zu bereichern.“
PACO OBERWALLENEY,
Ergotherapeut und Inhaber des
Therapiezentrums Herford

natlichen Raten zahlt er aus seinem laufenden
Ertrag. Und nicht zuletzt kommen ihm steuerliche Vorteile zugute.“

BESONDERE BERATUNG
Was das Therapiezentrum in Herford angeht, schaffte er sich vor drei Jahren ein Lokomat über eine andere Leasinggesellschaft an.
„Mit der Gesamtdurchführung des Projekts
war ich damals aber nicht sehr glücklich“, erinnert sich Oberwalleney. „In diesem Frühjahr
kam ich in Kontakt mit abcfinance, da in Iserlohn mehrere große Anschaffungen anstanden – unter anderem auch erneut ein Lokomat. Beeindruckt hat mich die ausgesprochen
sympathische, unkonventionelle und zuver-

Trotz zunehmender Mittelknappheit sind
Arztpraxen, Krankenhäuser und andere
medizinische Einrichtungen auf modernste
Ausstattung angewiesenen. So auch das
Therapiezentrum Herford. Dank Leasing ist
es jetzt in der Lage, sich die benötigten
Geräte zu verschaffen und stets auf dem
aktuellsten Stand der Technik zu bleiben.
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ie Medizintechnologie ist

den USA“, fand der Branchenbericht Medizin-

Graziella Mimic

fängern, die er selbst ausbildet, arbeitet. „Wir

„Medizintechnik leasen
statt kaufen: Das ist das
Beste, was man machen
kann. So werden die
liquiden Mittel des
Leasingnehmers geschont
und die monatlichen
Raten aus dem laufenden
Ertrag gezahlt.“
SABINE EIDMANN, Key Account
Manager Medical + Care Solutions bei der
abcfinance GmbH
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