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BERATER

R
und 220 Mitglieder 

zählt die SpVgg Bins-

dorf im Sportkreis 

Zollernalb, viele davon 

sind in der Fußballabtei-

lung aktiv. Für die Pflege 

des Sportplatzes hat der 

Verein einen neuen Rasen-

mäher benötigt. Diesen 

finanziert der erste Vor-

sitzende Ludwig Englert 

erstmalig mit Hilfe eines 

Mietkaufs bei BLG Bizerba 

Leasing. Im Interview be-

richtet Englert über seine Erfahrungen.

Mietkauf bedeutet, dass das Arbeitsgerät 
von Beginn an im Besitz des Vereins ist, 
aber von Bizerba vorfinanziert wird.  Das 
wirtschaftliche Eigentum geht sofort auf 
den Käufer über, das juristische Eigentum 
geht nach Zahlung der letzten Raten an 
den Käufer über. Im Vergleich zum her-
kömmlichen Leasing muss das Gerät nach 
Ablauf der Vertragslaufzeit also nicht wie-
der abgegeben werden. Außerdem bietet 
ein Mietkauf eine hohe Planungssicherheit. 
Die feste und monatliche Ratenzahlung er-
leichtert mit Kostentransparenz die finanzi-

elle Planung. Die Höhe der 
Raten und die Laufzeit des 
Mietkaufvertrages stehen 
von Anfang an fest. Damit 
hat der Verein alle Ausgaben 
stets im Blick. Zudem kann 
beim Mietkauf ein Zuschuss 
beim WLSB für das Pflegege-
rät beantragt werden.

Herr Englert, wie sind 

Sie auf die BLG Bizerba 

 Leasing GmbH aufmerk-

sam geworden?

Der Verkäufer des Rasenmähers hat uns da-
rauf aufmerksam gemacht, dass es neben 
Kauf und Leasing noch die Möglickeit des 
Mietkaufs gibt. So sind wir ins Gespräch 
gekommen und wir haben die verschiede-
nen Optionen gegenübergestellt.

Warum haben Sie sich für einen 

 Mietkauf bei der BLG Bizerba Leasing 

GmbH entschieden?

Bizerba hat ein gutes Angebot, das hat uns 
überzeugt. Außerdem besteht mit dem 
Mietkauf die Möglichkeit, einen Zuschuss 
beim WLSB zu beantragen. Das war ein zu-
sätzlicher Pluspunkt. Den Antrag werden 
wir in Kürze einreichen.

Welche Investition haben Sie mit 

 Bizerba Leasing getätigt?

Wir haben uns nach einem leistungsstarken 
Rasenmäher mit Knicklenkung für enge 
Mähradien und einem Frontmähdeck für 
den optimalen Überblick beim Mähen ent-
schieden. Das Mähdeck ist außerdem an-
hebbar und um 90° schwenkbar. Das er-
leichtert die Wartung und Reinigung. Die 
Schnittbreite liegt bei 1,22 Meter. Der Lis-
tenpreis lag bei rund 14.000 Euro, wobei 
wir noch einen Rabatt vom Hersteller er-
halten haben.

Wie profitiert Ihr Verein von dieser 

 Investition?

Wir haben zu günstigen Raten ein wirk-
lich gutes Gerät gekauft. So können wir 

den Sportplatz optimal pflegen und muss-
ten den Verein trotzdem finanziell nicht zu 
sehr auf einen Schlag belasten. 

Wie sieht die Kaufabwicklung in 

 einzelnen Schritten aus?

Zunächst haben wir mit dem Händler den 
Rasenmäher ausgesucht und den Preis ver-
einbart. Anschließend sind wir zu Bizer-
ba gegangen und haben uns zu verschie-
denen Angeboten des Mietkaufs beraten 
lassen. Dann kam die Vertragsverhand-
lung mit dem Bizerba-Mitarbeiter Markus 
Link und wir haben beide unterschrieben. 
 Bizerba hat dann den Rasenmäher bestellt, 
wir haben nach dem Erhalt die Übernahme 
bestätigt. Schließlich hat Bizerba die Rech-
nung direkt vom Händler erhalten und be-
glichen. Wir als Verein bezahlen nun mo-
natlich unsere Raten an Bizerba. 

Wie gut wurden Sie von Bizerba 

 Leasing beraten?

Die Beratung war sehr gut. Die Finanzie-
rung wurde optimal auf die Situation der 
SpVgg zugeschnitten. 

Wie groß ist die Zeitspanne von der 

ersten Beratung bis zur Inbetriebnahme 

des Pflegegeräts? 

Das ging alles wirklich zügig. Wir mussten 
nicht lange auf unseren neuen Rasenmä-
her warten. Der Zeitraum war etwa zwei 
bis drei Wochen. 

Würden Sie wieder einen Mietkauf bei 

Bizerba Leasing abwickeln?

Jederzeit. n

Unser Berater Bizerba Leasing informiert:

Finanzierung leicht gemacht
Die Spielvereinigung Binsdorf hat per Mietkauf einen neuen Rasenmäher er worben 

und ist mit der Abwicklung beim WLSB-Berater BLG Bizerba Leasing sehr zufrieden

Weitere Informationen

BLG Bizerba Leasing GmbH 
Markus Link 
Tel.: 07433/122591 
E-Mail: markus.link@bizerba.com 
www.bizerba-leasing.de

Ludwig Englert, Vorstand der 
SpVgg Binsdorf. Foto: Verein

Mit dem leistungsstarken Rasenmäher kann die 
SpVgg Binsdorf künftig optimal ihren Sportplatz 
pflegen. Foto: BLG


