
Raten? So wie ich sie brauche

Sie haben Ihr Traumauto gefunden. Jetzt geht es 
um die Finanzierung. Sie wünschen sich kleine Raten 
und viel Flexibilität. Ideal wäre es, wenn Sie Ihre 
monatlichen Raten an Ihr jeweiliges Budget anpassen 
könnten. 

AutoFlex ist das innovative Finanzierungsprodukt 
der Santander Consumer Bank AG, mit dem Sie 
Ihr Wunschfahrzeug ganz individuell finanzieren 
können. Sie bestimmen die Gesamtlaufzeit und 
können jederzeit, ganz einfach und kostenlos, Ihre 
monatliche Rate anpassen. Einzig eine vereinbarte 
Mindestrate ist zu beachten. 

Unser Tipp für Cabrio- und Motorradfahrer

Sie nutzen Ihr Fahrzeug stark saisonabhängig?  
Um in dieser aktiven Zeit mehr finanziellen Spielraum 
für Verbrauchskosten zu haben, setzen Sie die  
monatliche Rate bequem auf den Mindestbetrag  
herunter! In der Nebensaison passen Sie Ihre Rate 
dann einfach wieder an.

Der individuelle Fahrzeugkredit
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Direkt zu AutoFlex:
QR-Reader aktivieren  
und QR-Code scannen.
http://qr.de/VGb

AutoFlex
So anpassungsfähig wie Ihr Leben
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Unser innovatives Finanzierungsprodukt AutoFlex 
passt sich Ihren Lebensumständen und Ihrer finan-
ziellen Situation an. So können Sie Monat für Monat 
völlig unkompliziert und gebührenfrei die Rate bis 
zur Mindestrate herabsenken oder erhöhen.

Aus Ihrer Wunschrate errechnet sich automatisch die 
Laufzeit des Kredites. Die Berechnung des jeweiligen 
Zinssatzes erfolgt über die ganze Laufzeit varia-
bel und orientiert sich an den Entwicklungen des 
3-Monats-Euribors. 

Beim 3-Monats-Euribor (European-Inter-Bank- 
Offered Rate) handelt es sich um einen Zinssatz,  
zu dem sich Banken, die im Gebiet der Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion ansässig sind,  
untereinander Dreimonatsgelder leihen. Daher ist  
er für Sie jederzeit nachvollziehbar.

Selbstverständlich ist AutoFlex so flexibel, dass  
Sie auf Wunsch den gesamten Kredit kostenlos  
ablösen können.

Ganz einfach – und flexibel

Die Steuerung Ihres AutoFlex Kredites ist ganz 
unkompliziert. Einfach den vorgefertigten Vordruck 
ausfüllen, wegschicken, fertig. 

  Der gesamte AutoFlex Kredit wird auf Basis Ihres 
persönlichen Ratenwunsches kalkuliert
  Individuelle Änderungen der monatlichen Rate 
sind jederzeit nach oben und nach unten bis zur 
Mindestrate möglich
  Sondertilgungen und Ablösungen sind jederzeit 
kostenlos möglich 
  Die Zinsen sind transparent und nachvollziehbar
  Es gibt keine Bearbeitungs- und Kontoführungs-
gebühren

Alles im Blick

Wir sorgen dafür, dass Sie jederzeit wissen, wo Sie 
mit Ihrem Kredit stehen. Sie erhalten dazu von uns 
vierteljährlich detaillierte, kostenlose Kontoauszüge.

AutoFlex mit Sicherheit

Den AutoFlex Kredit bieten wir Ihnen auch gerne 
mit einem zusätzlichen Sicherheitspaket an. Nutzen 
Sie dazu unsere individuell auf Sie zugeschnittene 
RatenSchutzVersicherung. Sie schützt Sie vor den 
Risiken durch Arbeitsunfähigkeit und Tod. So fahren 
Sie und Ihre Familie immer auf der sicheren Seite.

Fragen Sie Ihren Autohändler, 
er berät Sie jederzeit ganz individuell.

Vorteile, die sofort 
überzeugen

Steuern Sie Ihren Kredit – 
ganz individuell


