Mascus gewinnt mit SVETHO und leasinGo zwei
neue Partner für den Ausbau seines ServiceAngebots
Lampertheim, 07.02.2013 - Mascus-User können ab
sofort direkt über die Seite des Portals für
Maschinen und Nutzfahrzeuge Leasingangebote
und Versicherungsvergleiche einholen.
Der führende internationale Marktplatz für Lkws,
Bau-, Land- und Forstmaschinen sowie
Nutzfahrzeuge bietet seinen Usern über 250.000
Anzeigen. Neben diesem Angebot von Händlern aus
50 Ländern, erweitert Mascus.de
(http://www.mascus.de) stetig sein
Serviceangebot. „Unsere Nutzer sollen bei uns alle
Tools und Dienstleistungen finden, die sie beim
Erwerb einer Maschine unterstützen“, erklärt Sven Peters, Mascus-Leiter in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. „Daher freuen wir uns, mit SVETHO und leasinGo zwei kompetente Partner aus dem Bereich
Vermittlung von Maschinen-Versicherung sowie Leasingangeboten gefunden zu haben.“
Das richtige Finanzierungs-Angebot vom richtigen Anbieter – kostenlos und schnell
Die leasinGo GmbH (http://www.leasingo.de/auftragsboerse) vergleicht und vermittelt seit 2011 gewerbliche
Leasingangebote über das Internet. Dabei greift leasinGo auf einen Pool von über 10 renommierten
Leasinganbietern zurück. Das IHK-Unternehmen und Spin-Off der Universität zu Aachen liefert Firmenkunden
erstmalig den unkomplizierten Vergleich belastbarer Leasingangebote – nach bonitärer Vorprüfung und
Sicherstellung aller notwendigen Informationen. Das Team liefert Leasing-Interessenten einen werthaltigen
Vergleich unter sämtlichen Gesichtspunkten die für Unternehmer wichtig sind. Der freundliche Kundenservice
berät bei Bedarf auf dem Weg dorthin. Auf Mascus.de können Interessenten schnell und unkompliziert
Leasingangebote für das gewünschte Fahrzeug vergleichen. "Sobald ein User die passende Maschine auf
Mascus gefunden hat, kann er über einen dynamischen Banner Preis und Laufzeit eingeben, das Formular
absenden und nach einer kurzen Registrierung auf leasingo.de alle Leasingangebote vergleichen ohne
aufwändig danach im Internet suchen zu müssen“, beschreibt Peters die Vorteile.
SVETHO – Der Spezialist für Maschinenversicherungen
SVETHO (https://www.svetho-versicherungsvergleich.de/versicherungsvergleich.html) steht für 20-jährige
Berufserfahrung in der Versicherungsbranche und hat sich auf Maschinenversicherungen spezialisiert. Mit dem
kostenlosen Baumaschinen-Versicherungsvergleich können potentielle Käufer viele renommierte
Versicherungsanbieter vergleichen und das für sich beste Preis- Leistungsverhältnis wählen. User können somit
direkt über Mascus.de den Versicherungsvergleich anfordern, Preise vergleichen und sparen. „Wir bauen
unseren Servicebereich kontinuierlich weiter aus und freuen uns zukünftig weitere interessante und für den
Käufer hilfreiche Kooperationspartner zu finden“, resümiert Peters.

Mascus.de ist der führende internationale Markplatz für Lkws, Bau-, Land-, Forstmaschinen und Nutzfahrzeuge. 2001 in
Skandinavien gegründet, bietet Mascus mehr als 250.000 Maschinen und Nutzfahrzeug-Anzeigen von tausenden Händlern
in 50 Ländern auf 5 Kontinenten in 39 verschiedenen Sprachen. Das Portal bietet Maschinenhändlern die Möglichkeit, durch
vollautomatisierte Mehrsprachigkeit international gebrauchte und neue Fahrzeuge zu kaufen und zu verkaufen. Mascus
gehört in Deutschland, Österreich und Schweiz zur Eugen Russ Media GmbH, der Internet-Gruppe für Marktplätze und
Special Interest Portale.

