Endlich das Wunschauto fahren
Ihr Guide zum mühelosen Leasing

Einleitung
Ein Auto muss man nicht besitzen, um es zu erleben.
Die AMAG Leasing AG ermöglicht es Ihnen, Ihr Wunschauto zu fahren und zu geniessen,
ohne es zu kaufen. Heute werden in der Schweiz bereits mehr als die Hälfte aller neu
zugelassenen Fahrzeuge nicht gekauft, sondern geleast.
Verwunderlich ist das nicht, denn Leasing hat viele Vorteile. Es bindet zum Beispiel kein
Kapital, weil Sie lediglich für die Nutzung des Fahrzeugs zahlen, nicht aber für die
Anschaffung. Deshalb ist ein Leasing mit seinen fixen Monatsraten auch berechenbarer
als ein Autokauf. So können Sie sich bei einem Leasingfahrzeug ganz aufs Wesentliche
konzentrieren: auf die mühelose Mobilität mit Ihrem Wunschauto. Das Auto wird von
der AMAG oder den AMAG Markenvertretern perfekt unterhalten, so dass sich der Wert
verlust auf ein Minimum reduziert.
In diesem Guide finden Sie die wichtigsten Informationen zu einem zeitgemässen
Leasing. Haben Sie Ihr Wunschauto gefunden, erstellen wir gerne gemeinsam mit
Ihnen Ihr persönliches Leasingangebot.

Spitzenreiter mit Erfahrung: Die AMAG Leasing AG
Bereits 1971 hat die AMAG den ersten Leasingvertrag samt Unterhalt ausgestellt. Heute ist die
AMAG Leasing AG mit mehr als 100’000 aktiven Leasingverträgen die grösste Importleasing
gesellschaft der Schweiz. Ob Neuwagen oder Occasionsfahrzeuge, ob Privat- oder Gewerbe
leasing, ob einfaches Finanz- oder Full-Service-Leasing – den individuellen Bedürfnissen unserer
Kunden begegnen wir mit massgeschneiderten Angeboten. Dabei profitieren unsere Kunden
auch vom einzigartigen Markenportfolio der AMAG: VW, Audi, SEAT, ŠKODA oder VW Nutz
fahrzeuge. Bis heute ist die AMAG ein schweizerisches Unternehmen in Familienbesitz. Derzeit
beschäftigt sie 5200 Mitarbeitende, darunter 700 Lernende.
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Leasing mit der AMAG
Ihre Vorteile

Oder träumen Sie gar nicht von einem
Neufahrzeug? Sie können bei uns auch
Occasionsfahrzeuge leasen. Erkundigen
Sie sich bei Ihrem Markenpartner über
unsere aktuellen Angebote.
Vielfalt in Perfektion
Die AMAG hält für jedes Bedürfnis genau
das richtige Fahrzeug bereit. Was uns so
zuversichtlich macht? Wir haben etwas,
was die anderen nicht haben: mehr Mar
ken, mehr Modelle, mehr Mobilitäts
lösungen.
Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse
Bei der Erstellung des Leasingvertrags
legen wir gemeinsam mit Ihnen die Höhe

Berechenbare Leasingraten
Beim Leasing bezahlen Sie eine fixe mo
natliche Leasingrate gemäss den vertrag
lich vereinbarten Bedingungen. Diese Rate
können Sie auf den Rappen genau in Ihr
Monatsbudget einkalkulieren. Auch die
Amortisation ist bereits fest in der Leasing
rate eingerechnet – das schafft Kosten
transparenz. Wie genau sich die Leasing
rate berechnet, erfahren Sie auf Seite 12.
Mühelos und unkompliziert
Leasing ist einfach und unkompliziert.
Egal, wie viele zusätzliche Dienstleistungen
(Reifenservice, Versicherungen etc.)
Sie von der AMAG Leasing AG in Anspruch
nehmen, Sie erhalten immer nur eine
Rechnung im Monat. Sie müssen zudem
weder die Amortisation des Fahrzeugs
berechnen noch sich am Ende der Ver
tragszeit um den Autoverkauf kümmern.
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Immer in Ihrer Nähe
Mit uns sind Sie uneingeschränkt mobil.
Mit 80 AMAG Garagen und rund 400 Mar
kenvertretungen in der ganzen Schweiz
bieten wir unseren Kunden das hierzulan
de grösste Service- und Händlernetz. So
sind wir immer in Ihrer Nähe.

Leasingnehmer
Person, die das Fahrzeug nutzt
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Keine Anschaffungskosten
Egal, ob Sie beim Autoleasing mit der
AMAG Leasing AG eine Anzahlung leisten
oder nicht – Leasing bindet kein oder
bedeutend weniger Kapital als ein Auto
kauf. Sie können Ihre Ersparnisse also
für wichtigere Dinge verwenden.

Der Fahrzeuglieferant ist verpflichtet, das
Fahrzeug nach Ablauf der Vertragsdauer
zurückzunehmen. Dadurch bleibt Ihnen ein
Eintauschrisiko erspart und Sie können
bequem ein neues Wunschauto leasen.

l

Immer das Neuste
Mit der AMAG Leasing AG als Partnerin
fahren Sie immer ein topaktuelles Fahr
zeug aus dem umfangreichen Sortiment
unserer Konzernmarken VW, Audi, SEAT,
ŠKODA und VW Nutzfahrzeuge. Läuft Ihr
Leasingvertrag nach der vereinbarten Zeit
aus, können Sie bequem auf jenes neue
Modell der AMAG Konzernmarken um
steigen, das Ihren aktuellen Mobilitäts
bedürfnissen entspricht.

Nach Vertragsende stehen Ihnen drei
Möglichkeiten offen: Sie können das Fahr
zeug zurückgeben, es bei Ihrem Marken
vertreter gegen ein neues eintauschen oder
den Leasingvertrag für das bestehende
Fahrzeug verlängern. Wie auch immer Sie
sich entscheiden – Ihr Markenvertreter
macht Ihnen ein Angebot, das ganz Ihren
individuellen Bedürfnissen entspricht.
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der Anzahlung, Laufzeit und Laufleistung
des Leasings und je nach Wunsch zusätz
liche Dienstleistungen fest. Aus diesen
Faktoren ergibt sich Ihre monatliche
Leasingrate.
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Warum leasen immer mehr Menschen in
der Schweiz ihr Fahrzeug, anstatt es zu
kaufen? Wir zeigen Ihnen, weshalb sich
ein Autoleasing bei der AMAG Leasing AG
lohnt.

Kaufvertrag

Leasinggeber

Lieferant

Eigentümer des Fahrzeugs

Verkäufer des Fahrzeugs

Die drei Vertragsparteien
Ein Leasing ist eine Gebrauchsüberlassung.
Während der festgelegten Vertragslaufzeit
haben Sie als Leasingnehmer das Recht,
das Fahrzeug zu nutzen. Während der
Leasingdauer besteht zwischen den Ver
tragsparteien eine Dreiecksbeziehung.
Die drei Vertragsparteien sind:
•D
 er Leasingnehmer, der das Fahrzeug
least und fährt
•D
 er Leasinggeber, der Eigentümer des
Fahrzeugs ist und dieses verleast (in
diesem Fall die AMAG Leasing AG)
•D
 er Lieferant des Fahrzeugs, der das
Auto der AMAG Leasing AG verkauft
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Leasing
Der Vertragszyklus
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Ausgangspunkt des Leasings sind immer
Sie, der Kunde. Sie wählen in einer der fast
500 AMAG Garagen oder AMAG Marken
vertretungen Ihr Wunschauto. Ihr Marken
vertreter informiert Sie gerne über die
aktuellen Leasingkonditionen und unter
stützt Sie beim Erstellen eines Leasing
antrags, der genau Ihren Bedürfnissen
entspricht.
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Jedes Leasinggeschäft mit der AMAG Leasing AG hat einen Vertragszyklus, der sich je
nach vereinbarter Vertragsdauer über 12 bis 48 Monate erstreckt. Der Vertragszyklus
beginnt mit der Vertragsunterzeichnung, erstreckt sich über die gesamte Vertragsdauer
und endet mit der Schlussabrechnung.

Der Leasingvertrag
Die AMAG Leasing AG prüft Ihren Antrag.
Insbesondere sind wir dazu verpflichtet,
mit Ihren Angaben eine gesetzliche Kredit
fähigkeitsberechnung zu erstellen. Leasing
ist unzulässig, falls es zur Überschuldung
des Konsumenten führt. Nach positiver
Prüfung des Leasingantrags unterschrei
ben Sie und die AMAG Leasing AG einen
Leasingvertrag, in dem der Finanzierungs
betrag, eine allfällige Anzahlung, Laufzeit
und Laufleistung, der Restwert des Fahr
zeugs bei Vertragsende, die monatliche
Leasingrate, der Zinssatz etc. festgeschrie
ben sind. Die obligatorische VollkaskoVersicherung ist in der Leasingrate nicht
inbegriffen.

Der Leasingantrag
Der Leasingantrag umfasst nicht nur Anga
ben zu Ihrer Fahrzeugwahl, sondern auch
persönliche Daten. Aufgrund des Konsum
kreditgesetzes (KKG2) benötigen wir unter
anderem Angaben zu Ihrem Lohn, Ihrer
Miete und anderen bereits bestehenden
finanziellen Verpflichtungen. Ihre Kunden
daten werden selbstverständlich diskret
und vertraulich behandelt.
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derwert in Folge eines Unfalls, soweit
dieser nicht durch die Versicherung vergü
tet wird.
Darf es etwas Neues sein?
Selbstverständlich können Sie nach Ver
tragsende ein neues Fahrzeug der AMAG
Konzernmarken leasen. Bitte wenden
Sie sich diesbezüglich an Ihren Markenver
treter. Er berät Sie gerne und kompetent.

Spätestens am letzten Tag der Vertrags
dauer müssen Sie das Fahrzeug wieder
bei demjenigen Lieferanten abgeben, von
dem Sie das Fahrzeug erhalten haben.
Bitte vereinbaren Sie im Voraus einen
genauen Termin für die Fahrzeugrückgabe.
Rückgabeprotokoll
Während der Fahrzeugrückgabe verfasst
der Lieferant ein schriftliches Protokoll
über den Zustand des Fahrzeugs. Auch die
Kilometerzahl wird erfasst. Entsprechen die
Kilometerzahl sowie der Zustand des
Fahrzeugs den vertraglichen Bestimmun
gen, kommen keine weiteren Kosten auf
Sie als Leasingnehmer zu. Jedoch haftet
der Leasingnehmer für alle erforderlichen
Reparaturen und Instandstellungsarbeiten,
die nicht auf normale Abnützung zurückzu
führen sind oder die zur Wiederherstellung
der Betriebssicherheit notwendig sind.
Ebenso haftet er für einen allfälligen Min
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Wenn’s mal kracht
Wir bitten Sie, uns jeden Schadenfall
telefonisch unter der Rufnummer
+41 56 484 75 86 zu melden.
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Adressänderung mitteilen
Sollten Sie umziehen, bitten wir Sie, uns
die Adressänderung online unter
www.amag-leasing.ch oder schriftlich
mitzuteilen. Unsere Kontaktadresse
finden Sie auf der letzten Seite.
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Wenn’s finanziell eng wird
Kontaktieren Sie uns frühzeitig, wenn sich
einmal ein finanzieller Engpass bei Ihnen
abzeichnet. Gemeinsam finden wir eine
Lösung. Sie erreichen uns unter der Ruf
nummer +41 848 25 24 00.
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Während der Vertragsdauer sollen Sie vor
allem eines tun: mit Ihrem Wunschauto
mühelose Mobilität geniessen. Einmal im
Monat zahlen Sie die vereinbarte Leasing
rate, zudem sollten Sie darauf achten,
dass Sie die vorgeschriebenen Wartungs-
intervalle einhalten. Diese sind im Service
heft notiert. Sämtliche Inspektionen,
Services und Wartungsarbeiten müssen
ebenso wie Reparaturarbeiten beim Liefe
ranten oder bei einem offiziell autorisierten
Servicepartner der Fahrzeugmarke ausge
führt werden. Im Gegenzug garantieren
wir Ihnen eine maximale Wertbeständig
keit Ihres Leasingfahrzeugs.

Einfach einfach: Der Dauerauftrag
Um den Aufwand klein zu halten, empfeh
len wir Ihnen, einen Dauerauftrag für die
Begleichung der Leasingraten einzurichten.
Mit dem Einzahlungsschein in Ihrem Will
kommenspaket können Sie via Onlineban
king oder an einem Bank- oder Postschal
ter einen Dauerauftrag auslösen. Bitte
achten Sie darauf, einen Dauerauftrag und
nicht ein Lastschriftverfahren (LSV) einzu
richten.
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Faire Berechnung

(Nettopreis + Restwert) × Zins × Jahre
2 × 100

= Zinskosten

Nettopreis – Restwert

= Amortisation

(Zinskosten + Amortisation) : Anzahl Monate

= Rate

Leasing ist eine spezielle Form von Miete.
Da dem Leasingnehmer das Fahrzeug
nicht gehört, muss er lediglich über die
vertraglich vereinbarte Zeitdauer für die
Nutzung des Fahrzeugs aufkommen: in
Form monatlicher Leasingraten. Wie aber
setzt sich die Leasingrate zusammen?
Mit der monatlichen Leasingrate zahlen Sie
als Leasingnehmer zwei Dinge: einerseits
die Wertverminderung, die das geleaste
Fahrzeug während der Vertragszeit erfährt
(Amortisation), andererseits die Zinsen an
den Leasinggeber.
Mit der abgebildeten Formel können Sie
selber ganz leicht die monatliche Leasing
rate errechnen. Noch einfacher geht
das mit unserem Leasingrechner unter
www.amag-leasing.ch

• Der Nettopreis ist der zu bezahlende Kaufpreis, wenn
Sie das Fahrzeug bar kaufen würden. Falls Sie beim
Leasing eine Anzahlung leisten, wird sie ebenfalls vom
Kaufpreis abgezogen.
• Der Restwert stellt den kalkulatorischen Wert des
Fahrzeugs nach Ablauf der Leasingdauer dar. Er ist
abhängig von der Laufzeit und der Kilometerleistung.
Ihr Markenpartner hilft Ihnen gerne bei der Berech
nung.
• Der Zinssatz ist abhängig vom gewählten Fahrzeug
und vom Nettopreis. Die aktuellen Zinssätze kennt Ihr
Markenpartner.
• Der effektive Jahreszins ist immer höher als der
nominale Zinssatz. Da Sie als Leasingnehmer die
Leasingraten im Voraus und monatlich bezahlen,
entspricht der nominale Zinssatz, wie er für die
Berechnung der Ratenhöhe verwendet wird, nicht
dem effektiven Jahreszins. Im effektiven Jahreszins
sind die Zinseszinsen für die 12 Ratenzahlungen
berücksichtigt. Das heisst: Würden Sie die Leasingra
ten nachschüssig per 31.12. in einem Betrag bezah
len, entspräche der nominale Zinssatz dem effektiven
Jahreszins.

Endlich das Wunschauto fahren Ihr Guide zum mühelosen Leasing

12

Rechtliche Hinweise
Kreditfähigkeit bei Privatkunden
Die AMAG Leasing AG ist verpflichtet, die
Kreditfähigkeit jedes Kunden zu prüfen. Ein
Fahrzeug darf nur verleast werden, wenn
der Kunde sich mit dem Leasing nicht
überschuldet. Überschuldet ist ein Leasing
nehmer dann, wenn er das betreibungs
rechtliche Existenzminimum unterschreitet
und somit bereits bestehende Schuldver
pflichtungen nicht mehr erfüllen kann.
Persönliche Kundendaten
Die AMAG Leasing AG benötigt für die
Prüfung eines Antrags sämtliche Angaben
des Kunden. Sind diese nicht vollständig
vorhanden, kann keine Bewilligung erteilt
werden. Alle sensitiven Daten werden
vertraulich behandelt, unterstehen dem
Datenschutz und werden nicht an Dritte
weitergegeben.

Das Konsumkreditgesetz 2
Am 1. Januar 2003 trat das revidierte
Konsumkreditgesetz (KKG2) in Kraft.
Im KKG2 ist das Leasing für Konsumgüter
als eine Variante des Konsumkreditver
trags klar geregelt. Damit werden zwei
Ziele verfolgt:
• stärkerer Schutz der Konsumenten
• Sicherstellung einer landesweit einheitli
chen Rechtsgrundlage für die Vergabe
von Konsumkrediten
Ein Leasing fällt jedoch nur unter das
KKG2, wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
• Das Leasingobjekt ist für den privaten
Gebrauch bestimmt.
• Die Kreditsumme liegt zwischen 500 und
80’000 Franken.

Zusätzliche Informationen
• Im Falle einer vorzeitigen Vertragsauf
lösung ist eine rückwirkende Erhöhung
der Leasingraten vorgesehen (mit ent
sprechender Kostenfolge).
• Bei Vertragsabschluss kann eine Kaution
von 10% des empfohlenen Kaufpreises
erhoben werden.
• Die obligatorische Vollkasko-Versiche
rung ist im Leasingpreis nicht inbegriffen.
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Rechtliche Hinweise
Ed quiates dollesc iatetur aliam quamus eatur
sus, solorit vellaboria veror rest re, eiur, aut
quam rento dolupicimin nisi alit omnim fuga. Ut
earunt. To eosaerciissi illaturit id eaque de verum
vendam et parum landuci endent mo ipsum
quidemped ut ut iur sit omniscitem del molut et
minisitas demporiam quia culluptatur apercid ut
anihil moloris ium alibus eturis sitem quae mos
atur? Quia sit lam cus nobis id magnia natem
volore con estia nostis et la volore minulpa cori
utatem
Links
Hinweis www.amag-leasing.ch
für weitere Infos
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