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Cruis
se the World!
W
E-Scoo
oter - Jetzt
J
ga
anz einffach zin
nsfrei
finan
nzieren mit
m Evo
oRepair von Ba
ank11
Seit En
nde Juni ist er offiziiell erlaub
bt und schon jetzt fe
ester Besta
tandteil im
m
deutscchen Straß
ßenverkeh
hr vieler d
deutscher Städte: der E-Scoo
oter. Die
elektro
onischen Tretroller
T
verbreiten
v
n sich rase
end schne
ell – und d
das nicht nur
n im
Sharin
ng-Modell.
T
wird
d sich weiiter durchs
setzen unnd gehört zur
z
„Dieser Trend
Mobilität der Zuku
unft. Daher hat Bank11 aufge
erüstet und
bietet fürr alle Kund
den, die einen
e
E-Sc
cooter ihr Eigen nennen
wollen, nun
n eine u
unkompliz
zierte und schnelle 0
0%Finanzie
erung von
n E-Scootern an.“ so Benjam
min Klatt,
Vertriebs
sleiter Ban
nk11. Die Finanzierrung erfolg
gt unkomp
pliziert,
digital un
nd schnelll über das
s bekannte
e Finanzie
erungspro
odukt
Evo-Rep
pair.
orteile auf einen Blic
ck:
Die Vo


ür 12 Monate zinsfrei finanziieren.
E-Scooterr bis 4.000 EUR fü



N
Niedrige Monatsrat
M
ten für den
n Kunden
n ab 10 EU
UR.



JJederzeit kostenlos
se Sonderrtilgung un
nd vollstän
ndige Rücckzahlung
g
m
möglich.



Unkomplizzierte Bea
antragung
g in nur 1 Minute.
M



S
Sofortige Kreditents
scheidung
g (den Kre
editvertrag
g sendet B
Bank11 de
em
Händler digital
d
inne
erhalb von
n Sekunde
en direkt an
a die ang
gegebene E-Mail
A
Adresse zu).
z



D
Die Ausza
ahlung des Rechnu
ungsbetrag
gs erfolgt an den H
Händler.

Über B
Bank11:
Die Bank11 ist eiin auf die Absatzfina
A
nzierung spezialisier
s
rtes Krediti nstitut und
d
untersttützt vor alllem den mittelständisschen Kfz--Handel du
urch wettbeewerbsfähige
Mobilitä
äts- und Ve
ersicherun
ngsangebo te. Bank11
1 stellt einffache und ggünstig
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kalkulie
erte Finanzzierungspro
odukte für die Kunde
en und solide Liquidittätslösunge
en für
den Kfzz-Handel zur
z Verfügu
ung. Schla nke und digitale Proz
zesse, schhnelle und flexible
Bearbe
eitung der Kreditanfra
K
agen sowie
e kompetente und pe
ersönliche Betreuung
g durch
ein spe
eziell gesch
hultes Auß
ßen- und In
nnendienstteam runden das Leiistungsspe
ektrum
von Ba
ank11 ab.
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