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Santander eFinance
Elektromobilität finanzieren

Information für den Endkunden

Bitte scannen Sie einfach den 
QR-Code oder besuchen Sie 
uns unter:

www.santander.de/efinance

Händler-Stempel

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, Deutsch-
land zum Leitmarkt und Leitanbieter im Bereich der 
Elektromobilität zu machen.1) Um bis 2020 die Zulassung 
von Elektrofahrzeugen deutlich zu steigern, werden diese 
schon heute steuerlich gefördert – und die Versorgung 
mit Ladesäulen wird mit Unterstützung der Regierung 
weiterhin ausgebaut.

Mit Santander eFinance hat die 
Santander Consumer Bank nun 
einen eigenen Kompetenz-
bereich geschaffen, damit 
Sie Ihre E-Mobilität schon 
heute sicher und bezahl-
bar genießen können. 

eMobility ist ganz klar die Zukunft des Automobils. Denn 
fossile Brennstoffe werden immer knapper und teurer – 
und der drohende Klimawandel erfordert die deutliche 
Verringerung des Schadstoffausstoßes. 

Bereits heute bieten immer mehr Hersteller Elektrofahr-
zeuge in Serie an. Die Technologie erzielte in den letzten 
Jahren beachtliche Fortschritte. Schon jetzt lassen sich 
mit Elektrofahrzeugen gute Reichweiten erzielen. Auch 
das Ladesäulennetz in Deutschland wird aktuell in vielen 
Regionen weiter ausgebaut. Und neben ihrer Um-
weltfreundlichkeit bieten die eModelle von heute jede 
Menge Fahrspaß.

eMobility: die schlauere Art, unterwegs zu sein

1) Bericht „Elektromobilität – Deutschland als Leitmarkt und Leitanbieter“, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Stand 06/2011.
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Die Vorteile von Elektromobilität 

Saubere, klima- und Ressourcen
schonende Mobilität

Nahezu wartungsfrei und 
günstig im Unterhalt

 Mehr Fahrspaß durch volle  
Leistungsentfaltung  
aus dem Stand heraus 

Unabhängigkeit vom  
Benzinpreis durch 
eigene Ladesäule 

Beweis Ihrer innovativen, nachhaltigen 
und umwelt bewussten Einstellung 

Verlängerte Steuerfreiheit

Geringe Geräuschentwicklung

Die Vorteile der Santander eFinance 

Know-how und Erfahrung des Marktführers 
in der Finanzierung von eMobility

Finanzdienstleistungen speziell auf die  
Anforderungen der Elektromobilität 

zugeschnitten

Top-Konditionen und attraktive Raten

Finanzierung, Leasing und 
Versicherung aus einer Hand

Über 50 Jahre Erfahrung als  
Kfz-Finanzdienstleister

 
Mehr Sicherheit durch eine 

unabhängige, finanzstarke und
 liquide Autobank 

So einfach fahren Sie Ihrer Zeit voraus Die Vorteile auf einen Blick:Bringen wir gemeinsam die Zukunft auf die Straße

Als führende herstellerunabhängige Kfz-Bank hat sich 
die Santander Consumer Bank bereits frühzeitig mit der 
Bedeutung von eMobility auseinandergesetzt. Das Resul-
tat: Als erster Finanzdienstleister bieten wir Ihnen schon 
heute eine umfassende Produktpalette, die speziell für 
die Anforderungen der Elektromobilität entwickelt 
wurde.

Mit Santander eFinance möchten wir Sie tatkräftig in 
Ihrer Entscheidung für ein Elektrofahrzeug unterstützen. 
Wir bieten Ihnen:

�■  Finanzierung und Leasing von Elektrofahrzeugen,  
Ladeinfrastruktur und Zubehör

�■  Privates und gewerbliches Leasing
�■  CompleteEasy (Kfz-Versicherung)
�■  RatenSchutzVersicherung
�■  Santander Safe (Kaufpreisversicherung)

Jede dieser Finanzdienstleistungen ist zu besonders attrak-
tiven Konditionen erhältlich und perfekt auf die speziellen 
Bedingungen der Elektromobilität zugeschnitten.

Damit machen Sie die Vision von gestern schon heute 
zur problemlosen und bezahlbaren Wirklichkeit. Und 
der Staat unterstützt Sie zusätzlich mit verlängerter 
Steuerfreiheit!

Freuen Sie sich also auf das verantwortungsbe-
wusste, wirtschaftliche und umweltfreundliche 
Fahrvergnügen in Ihrem neuen Elektrofahrzeug!

➡��Bereits heute ist die Santander Consumer Bank mit 
18% Marktanteil* Markt- und Innovationsführer  
im Bereich der Finanzierung von Elektromobilität.

➡�CompleteEasy
Unsere Kfz-Versicherung inkl. Haftpflicht und Vollkasko 
bieten wir selbstverständlich auch für Elektrofahrzeuge.
Dabei sichern Sie sich nicht nur günstige, sondern auch 
konstante Beiträge während der gesamten Laufzeit – 
selbst im Schadensfall.

➡�RatenSchutzVersicherung
Bei Unfalltod, Tod, Arbeitsunfähigkeit oder Verlust des Ar-
beitsplatzes sorgt diese Versicherung dafür, dass Sie Ihre 
Verpflichtungen im Rahmen einer Finanzierung einhalten 
können.

➡�Santander Safe
Sicherheit auch bei Totaldiebstahl des Fahrzeuges oder 
Totalschaden (durch Brand, Überschwemmung, Unfall). 
Santander Safe schließt die Lücke zwischen aktuellem 
Zeitwert/Wiederbeschaffungswert am Tage des Scha-
dens (Leistung aus Ihrer Kaskoversicherung) und dem 
ursprünglichen Kaufpreis Ihres Fahrzeuges. Hinzu kommt 
eine jährliche Wertanpassung von 3% vom Kaufpreis.

➡�Finanzierung 
Bewahren Sie sich finanziellen Spielraum und finanzieren 
Sie Ihr Elektrofahrzeug – einfach, flexibel und zu Top-
Konditionen. Dabei haben Sie freie Wahl zwischen einer 
Standard- und einer Budgetfinanzierung. Auch die Lade-
station können Sie zu unseren günstigen Bedingungen 
finanzieren. Und im Fall des Falles schonen Sie Ihr Budget 
durch unsere Reparaturfinanzierung. 

➡�Leasing
Ob gewerblich oder privat: Mit unseren Leasinglösungen 
speziell für Elektrofahrzeuge sichern Sie sich wertvolle 
finanzielle Flexibilität. Die Leasingkonditionen lassen sich 
dabei ganz individuell an Ihre Wünsche anpassen. Und 
wenn Ihr Leasingvertrag ausläuft, steigen Sie einfach um 
in ein neues Elektrofahrzeug der jüngsten Generation.

➡�Versicherungen
Mit einer umfassenden Produktpalette sorgen wir dafür, 
dass Sie Ihr Elektrofahrzeug jederzeit entspannt genießen 
können.

eMobility ist technisch inzwischen weit vorangeschritten. Mit den Finanzdienstleistungen von Santander eFinance 
können Sie diesen Fortschritt jetzt bezahlbar, sicher und flexibel nutzen.

Möchten Sie mehr über Santander eFinance erfahren oder wünschen Sie ein unverbindliches  
persönliches Angebot? Dann fragen Sie einfach Ihren Verkaufsberater. Er informiert Sie gerne.

Santander eFinance
Elektromobilität erlebbar machen

Santander eFinance
Mobilität unbeschwert genießen

* Stand: September 2012.


