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Sehr geehrte/r Dr. Max Mustermann,

wir freuen uns, Ihnen auf der bauma2016auf der bauma2016  unsere neue, einzigartige Leasing-Innovation
leasinGo zu präsentieren!

leasinGo ist Deutsch lands erster qua l i ta tiver Sofort-Leasingverg le ich  fü r Ih reDeutsch lands erster qua l i ta tiver Sofort-Leasingverg le ich  fü r Ih re
Investi tionen - Auf dem Computer & übera l l  mobi l . Investi tionen - Auf dem Computer & übera l l  mobi l . Besonders stolz sind wir auf den zu
Grunde liegenden Leasing-Algorithmus ("Bedarfsmatching" zwischen Anfrager und ca. 30
Leasinggesellschaften) auf Basis der Markterfahrung des 100%igen Mutterunternehmens FMFM
LeasingPartner - Deutsch lands größtem Leasingmakler. Erfahrung se i t 1984. LeasingPartner - Deutsch lands größtem Leasingmakler. Erfahrung se i t 1984. Lesen
Sie unsere heutige Pressemitteilung für weitere Details.

Bere i ts heute  den Sofortverg le ich  ausprob ierenBere i ts heute  den Sofortverg le ich  ausprob ieren

Details: Online
Leasingvergleich für Ihre
Investitionen

Hier zur interaktiven Onl ine-BroschüreOnl ine-Broschüre
"leasinGo für Endkunden"

 

Details: Absatzfinanzierung
as a Service für Ihre
Produkte & Kunden
 

Hier zur interaktiven Onl ine-BroschüreOnl ine-Broschüre
"leasinGo für Ihre Kunden"
 

https://t804ea365.emailsys1a.net/mailing/77/848970/0/77f6e78788/index.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/848970/0/0/0/125979/6a584d9cde.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/848970/0/0/0/125982/8b6bdef8f2.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/848970/0/0/0/125990/ee581d25fb.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/848970/0/0/0/125990/ee581d25fb.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/848970/0/0/0/126002/d159d812d6.html
https://t804ea365.emailsys1a.net/c/77/848970/0/0/0/125992/67ed5dbcdd.html


Die Pressemitteilung für
Querleser

leasinGo ist nach 18 Monaten
Entwicklung on l ineon l ine !

leasinGo - Der schnellste
Leasingverg le ich  fü r gewerb l icheLeasingverg le ich  fü r gewerb l iche
Investi tionenInvesti tionen

leasinGo - Innovative
"Absatzfinanzierung as a
Service": Unabhängiger
Leasingverg le ich  fü r Ih reLeasingverg le ich  fü r Ih re
Produkte  in  Ih ren Farben Produkte  in  Ih ren Farben (Ihrem
Corporate Design)

Öffentliche Debutvorstellung:
bauma2016, Stand: Fre ige lände-Stand: Fre ige lände-
FM714/6FM714/6

Termin vereinbaren - 0211 99 88 33
22

Heutige Pressemitteilung jetzt lesen & herunterladen

Copyright © 2016 leasinGo GmbH; Alle Rechte vorbehalten

leasinGo ist eine Marke der FM LeasingPartner GmbH. FM LeasingPartner GmbH ist Deutschlands
größter Leasingmakler mit einem jährlichen Platzierungsvolumen von € 500 Mio.
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