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Neue Ideen entstehen, wo es Raum dafür gibt. 
Innovatives Denken lässt sich gestalten – mit 
Raumkonzepten, die den Spielraum für neue 
Ideen bieten. Ein Interieur, das genau auf Sie 
und Ihre Mitarbeiter zugeschnitten ist, fördert 
den Austausch und schafft ein produktives Ar- 
beitsklima. Weil bei Neugründungen die Ideen 
jedoch oft groß sind, aber das Budget klein, bie- 
ten wir Ihnen ein besonders flexibles Finanzie- 
rungsmodell an. Ihre Mitarbeiterzahl wächst? 
Ihr Mobiliar wächst mit. Sie verkleinern ihren 
Bedarf? Ihre Inneneinrichtung stellt sich flexi- 
bel darauf ein. Unsere Leasingverträge haben 
Veränderungen von Anfang mitintegriert, da- 
mit ein stimmiges Interieur nicht nur gut für 
Ihr Arbeitsklima, sondern auch Ihre Kosten ist. 

Die Gedanken sind frei. Gewähren Sie Ihrem 
Rücken denselben Spielraum.
Wie wir sitzen, so denken wir: Beweglichkeit ist 
nicht nur gesund für unsere Wirbelsäule, son-
dern wirkt sich auf unseren ganzen Arbeitspro-
zess aus. Deshalb empfehlen wir unseren Kun-
den ergonomische Möbel, die sich nach Ihren 
Mitarbeitern und der Art ihrer Arbeit richten. 
Wir beraten Sie gern zu innovativen Bürokon-
zepten und dazu, wie Ihr Interieur immer auf 
dem neusten Stand bleibt. Wünscht sich der 
Rücken Ihres Mitarbeiters doch etwas anderes, 
tauschen wir die Einrichtung gern wieder aus. 

Einrichtung up to date. Kosten up to you.
Hotels werden zum Zuhause auf Zeit, wenn sie sich so anfüh-
len. Darüber entscheidet neben dem Service vor allem die In-
nenausstattung: Ein stimmiges Design, ergonomische Möbel 
und luxuriöse Materialien sorgen dafür, dass der Gast gern 
ein- und zurückkehrt.

Der Gast bleibt, wenn nichts bleibt wie es ist. 
Hotelbesucher freuen sich über Zimmer, die aussehen wie neu 
– und das immer wieder. Mit Columbus Leasing können Sie es 
sich leisten. Unsere Verträge stellen sich so flexibel auf Ihre An-
forderungen ein wie Sie auf die Last Minute-Buchungen.

Besondere Zimmerwünsche inklusive.
Bei der Auswahl Ihrer Marken haben Sie freie Wahl, weil wir 
unabhängig von Herstellern und Banken arbeiten. Das garan-
tiert Ihnen auch die objektiv beste Finanzierung Ihrer Aus-
stattung. Ihre Leasingraten gestalten Sie genauso frei: Unsere 
Preise richten sich nach Ihren Möglichkeiten und Ihrer Bu-
chungslage. Wenn Sie Nebensaison verdienen, zahlen Sie bei 
uns auch nur Nebensaison zurück. 
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Viele Designs, ein persönlicher Ansprechpartner

Bei uns leasen Sie nur 63 Monate statt 13 Jahre lang abschreiben

So ergonomisch wie Ihre neuen Möbel: Unsere Leasingmodelle mit 100% Flexibilität

Pay as you earn / average room rate – Sie zahlen erst, sobald Sie Ihre Gegenstände tatsächlich nutzen

Mit unserer webbasierten Software WORKBENCH behalten Sie immer den Überblick – über jedes einzelne Asset

Customer Management
T +49 751 36344-349
customer@columbus-leasing.de 

Eywiesenstraße 6
88212 Ravensburg
info@columbus-leasing.de

Leasen Sie keine Möbel, 
sondern Gestaltungsfreiheit. 


