
Jetzt umsteigen und  
bis zu 40% sparen.
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eine brillante idee mit vielen Vorteilen für arbeitnehmer

sie sind bei uns in guten Händen

Wir bieten Versicherungspakete nach Maß und  
umfangreiche Dienstleistungen, mit denen Sie immer 
sorglos unterwegs sind. Falls vereinbart, organisieren 
wir auch die regelmäßige Pflege und Wartung Ihres 
Dienstrades.

Fragen rund um ihr dienstrad?

Über die mein-dienstrad.de Hotline sind unsere  
erfahrenen Servicemitarbeiter konstant für Sie  
erreichbar: (0441) 55 977 977

ganz einfach zu ihrem dienstrad  
in vier schritten:

1
 Sie informieren Ihren Arbeitgeber, ein  Dienstrad
 fahren zu wollen. Er schließt daraufhin einen 
Rahmenvertrag mit mein-dienstrad.de ab. 

2
 Sie suchen sich beim Fahrradhändler Ihrer Wahl 
Ihr Wunschrad aus und senden das Bestell- 
formular an mein-dienstrad.de.

 3  Ihr Arbeitgeber unterschreibt den Leasing- 
vertrag und mein-dienstrad.de bestellt Ihr 
Dienstrad beim Fahrradhändler.

4 Sie holen Ihr Dienstrad ab und radeln los.

sie fahren ihr Wunschrad auch in der 
Freizeit und sparen bis zu 40%! 

Ihr Arbeitgeber finanziert Ihr Dienstrad über eine Ge-
haltsumwandlung mit einem attraktiven
Leasingmodell.

das bringt ihnen viele Vorteile:

Sie…
…  sparen bis zu 40% gegenüber einem privaten 

Fahrradkauf
… zahlen bequem über die Gehaltsabrechnung
… versteuern nur 1% des geldwerten Vorteils
… dürfen Ihr Dienstrad ausdrücklich privat nutzen
… fahren neueste Modelle mit hochwertiger Technik
… genießen mehr Lebensqualität
… stärken Ihre Gesundheit und Fitness
… schonen die Umwelt

sie haben freie Wahl

Wir sind hersteller- und markenunabhängig. Deshalb 
gilt: Freie Wahl beim Aussuchen Ihres Wunschrads! 
Falls Ihr Fachhändler es nicht im Sortiment führt, bitte 
direkt an mein-dienstrad.de wenden: Wir organisieren 
Ihr Wunschrad! Das Leasing ist ab einem Fahrradwert 
von 595 € möglich. 

sie bestimmen die ausstattung

Eine individuelle Konfiguration Ihres Fahrrades/ 
Pedelecs wird von nahezu jeder Marke angeboten.

A.Jesewski
Schreibmaschinentext



service

mein-dienstrad.de bietet volle Unterstützung beim 
Leasing, von der Bestellung bis zur Lohnbuchhaltung. 
Wir stellen alle Musterformulare und Vertragsunter-
lagen bereit und garantieren eine hohe Erreichbarkeit 
unserer erfahrenen Servicekräfte über die Hotline: 
(0441) 55 977 977

Kalkulationsbeispiel: 
 
Unter mein-dienstrad.de/leasingrechner können Sie 
die individuellen Kosten für das Dienstrad ermitteln.

der Weg zum dienstrad umfasst  
nur vier schritte:

1  Sie schließen mit mein-dienstrad.de
einen Rahmenvertrag ab. 

2   Nachdem Ihr Mitarbeiter sein Wunschfahrrad 
bei einem Fachhändler seiner Wahl ausgesucht 
hat, sendet er das Bestellformular an mein-
dienstrad.de.

 3  Sie unterschreiben den Leasingvertrag und 
mein-dienstrad.de bestellt das Rad beim 
ausgewählten Fachhändler.

4 Ihr Mitarbeiter holt sein Dienstrad ab und
radelt mit neuer Motivation los.

sie fördern aktiv die Fitness ihrer  
mitarbeiter! 
Sie finanzieren das Dienstrad Ihres Mitarbeiters über 
eine Gehaltsumwandlung mit einem attraktiven  
Leasingmodell. 

das bringt ihnen viele Vorteile:

Sie…
…  haben keine Zusatzkosten
… haben kaum Aufwand bei der Abwicklung
…  freuen sich über leistungsfähige und gesunde 

Mitarbeiter
…  sorgen für hohe Mitarbeitermotivation und -bindung
…   unterstützen das innovative und umweltbewusste 

Image Ihres Unternehmens
… fördern die betriebliche Mobilität

unabhängigkeit

Als einziger Anbieter sind wir völlig unabhängig
von Herstellern und Leasingbanken und können daher 
stets die besten Konditionen für Sie aushandeln!
Bei vorzeitigem Vertragsende bieten wir faire
Rücknahmeregelungen.

branding

Auf Wunsch liefern wir Diensträder auch mit Ihrem 
Logo/Branding und in den Farben Ihres Unterneh-
mens – wir beraten Sie gerne zu den Möglichkeiten.

sicherheit & Wartung

Wir bieten Versicherungspakete nach Maß und 
umfangreiche Dienstleistungen, mit denen Sie und 
Ihre Mitarbeiter immer sorglos unterwegs sind. Durch 
standardisierte Vereinbarungen gewährleisten wir die 
regelmäßige Pflege und Wartung der Diensträder.

... und arbeitgeber.

Bitte nutzen Sie das Stempelfeld für Ihre Kontaktdaten:



Hotline: (0441) 55 977 977

Hier erfahren sie mehr:
 
Unter www.mein-dienstrad.de finden Sie alles
Wichtige zum Dienstrad auf einen Blick. 
 
Antworten auf häufige Fragen zum Thema geben
wir auf www.mein-dienstrad.de/faq/. Und natürlich
stehen wir Ihnen auch persönlich gern mit Rat und  
Tat zur Seite!

Über uns:

mein-dienstrad.de ist ein Geschäftsbereich der  
baron mobility service gmbh mit Sitz in Oldenburg. Seit 
2012 sind wir im Dienstrad-Leasing tätig und zählen zu 
den erfolgreichsten Unternehmen der  
Branche. Wir betreuen Kunden in jeder Größen- 
ordnung und Mitarbeiterzahl.

mein-dienstrad.de
ist ein Geschäftsbereich der 
baron mobility service gmbh

Wickenweg 52
 D-26125 Oldenburg 
 
Telefon: (0441) 55 977 977  
Fax: (0441) 55 977 999  
 
E-Mail: info@mein-dienstrad.de 
Internet: www.mein-dienstrad.de




