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LEASE ME – ein Auto um jeden Preis! 

Mit wenigen Klicks zum Traumauto! 

 

Salzburg, 08. Jänner 2019. – Mobilität, passend zum Budget - das bietet das neue Online-Tool LEASE 

ME der Porsche Bank. Mit nur einem Klick bekommt man auf www.lease-me.at eine Auswahl an 

attraktiven Gebrauchtwagen der Volkswagen Konzernmarken, die genau auf die individuellen 

finanziellen Möglichkeiten abgestimmt ist. Durch den innovativen Online-Finanzierungsrechner sind 

dem Traumauto zum monatlichen Wunschbudget keine Grenzen mehr gesetzt. 

 

Gebrauchtwagen gibt es viele, doch welcher passt auch in den jeweiligen finanziellen Rahmen? Der 

Finanzierungsrechner LEASE ME der Porsche Bank schlägt aus dem „Gebrauchtwagendschungel“ genau 

die Modelle vor, die exakt den Anforderungen und dem Budget der Kunden entsprechen. „Wir sind stolz, 

dass wir mit LEASE ME einen in dieser Form bisher einzigartigen Finanzierungsrechner zur Verfügung 

stellen können“, so Hannes Maurer, Vorstand der Porsche Bank AG: „schon vor der Entscheidung für ein 

bestimmtes Fahrzeug wollen wir unsere Kunden bestens unterstützen und auf individuelle Bedürfnisse 

eingehen“. 

 

LEASE ME ebnet - einfach, schnell und zu jeder gewünschten monatlichen Rate - den Weg zu einer großen 

Modellauswahl der Marken VW, Audi, SEAT, ŠKODA und Porsche. Die Finanzierung kann zwischen 24 und 

60 Monaten abgeschlossen werden. Durch verschiedene Filter besteht die Möglichkeit, die Suchanfrage 

benutzerfreundlich zu verfeinern und auf Wunsch einen Bonitätscheck schnell und komfortabel 

durchzuführen. Mit nur wenigen Klicks kann somit das Traumauto direkt beim Händler angefragt werden. 

Das Angebot der Porsche Bank verspricht Fahrspaß ohne Risiko sowie eine einfache Abwicklung vom 

ersten Klick bis zur Abholung. Finanzierung, Versicherung, Service – alles aus einer Hand. Von der 

Detailansicht inklusive Fahrzeugdaten bis hin zum Händlerkontakt, mit dem Finanzierungsrechner LEASE 

ME der Porsche Bank ist der Weg zum Traumauto nur ein paar Klicks entfernt. 
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