
Finanzierungsanfrage 

Ich möchte eine unverbindliche Finanzierungsanfrage starten: 

Objektbeschreibung: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Händler / Hersteller: 

Finanzierungssumme: 

_______________________________________________ € netto 

Anzahlung: 

_______________________________________________ € netto 

Restwert: 

_______________________________________________ € netto 

Laufzeit: 

_______________________________________________ Monate 

Gewünschte Finanzierungsform: Leasing    ☐    |    Mietkauf    ☐ 

Adresse: 

eMail: 

Telefon: 

Ort, Datum: ____________ Unterschrift: ____________ Stempel: ____________



Vollmacht zur Erteilung von Auskünften 

Kundendaten:	 	 	 	 	 	 Bankdaten:


Firma:	 	 	 ________________________	 Bank:	 ____________________________________ 

Straße / Nr.:	 	 ________________________	 IBAN:	 | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ | 

PLZ / Ort:	 	 ________________________	 BIC:	 | _ _ _ _ | _ _ | _ _ | _ _ _ | 

Geschäftsführer/ Inh.:	 ________________________	 Ansprechp.:	 ____________________________ 

Geburtsdatum, Ort:	 ________________________	 Tel. (Bank):	 ____________________________ 

Privat Straße / Nr.:	 ________________________	 Fax. (Bank):	 ____________________________ 

Privat PLZ / Ort:		 ________________________	  

Hiermit erteile ich/wir die Ermächtigung bis zum Widerruf an die Firma direkt 

 per Fax: 	 033981 501212	  Prignitzer Leasing AG, Perleberger Straße 5, 16949 Putlitz 

oder per Fax an:	033981 80631 Volks- und Raiffeisenbank Prignitz eG, Karl Marx Straße, 16949 Putlitz 

eine Bankauskunft zu erteilen. ( anfallende Kosten bitte(n) ich/wir direkt dem vorstehenden Konto zu belasten! ) 

________________________	 	 	 	 	 ________________________


Ort, Datum	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift/ Stempel


__________________________________________________________________________________________ 

Schufa - Klausel


Der Antragsteller willigt ein, dass das Leasingunternehmen der für ihren Wohnsitz zuständigen SCHUFA-Gesellschaft (Schutzgemeinschaft für 
allgemeine Kreditsicherung) Daten über die Beantragung, die Aufnahme (Leasingnehmer, Mitschuldner, Summe aller Leasingraten, Laufzeit, 
Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) dieser Geschäftsverbindung 
übermittelt. Unabhängig davon wird das Leasingunternehmen der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemäßer Abwicklung (z. B. 
Kündigung des Leasingvertrages, Inanspruchnahme einer vertraglich vereinbarten Lohnabtretung, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener 
Forderung sowie Zwangsvollstreckungsmaßnahmen) melden. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, 
soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Leasingunternehmens, eines Vertragspartners der SCHUFA oder der Allgemeinheit 
erforderlich ist und dadurch schutzwürdige Belange des Antragstellers nicht beeinträchtigt werden. Soweit hiernach eine Übermittlung erfolgen 
kann, befreit der Antragsteller das Leasingunternehmen zugleich vom Bankgeheimnis. Die SCHUFA speichert die Daten, um den ihr 
angeschlossenen Kreditinstituten, Leasinggesellschaften, Einzelhandels-, Versandhandels- und sonstige Unternehmen, die gewerbsmäßig Geld- 
oder Warenkredite an Konsumenten geben, Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden geben zu können. Sie stellt diese 
Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der Datenübermittlung glaubhaft darlegen. Die 
SCHUFA übermittelt nur objektive Daten ohne Angabe des Kreditgebers; subjektive Werturteile, persönliche Einkommens- und 
Vermögensverhältnisse sind in SCHUFA-Auskünften nicht enthalten.Der Antragsteller kann Auskunft bei der SCHUFA über die ihn betreffenden, 
gespeicherten Daten erhalten. Die Adresse der zuständigen SCHUFA lautet: SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. 
Der Antragsteller willigt ein, dass im Falle eines Wohnsitzwechsels die vorgenannte SCHUFA die Daten an die dann zuständige SCHUFA 

übermittelt. Weitere Informationen über das SCHUFA-Verfahren enthält ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. 

Diese Vollmacht hat für die Dauer meiner/unserer Geschäftsbeziehung mit der Prignitzer Leasing AG Gültigkeit und 

gilt auch zugunsten des Refinanzierers. 

________________________	 	 	 	 	 ________________________


Ort, Datum	 	 	 	 	 	 	 Unterschrift/ (ohne Stempel)


