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Jetzt diskret Anfragen in unseren 
Partnerfahrschulen und im Internet0361 - 511 511 60

Wir beraten von Montag bis Freitag  von 9.00 bis 17.00  Uhr
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Finanzierung
Meine Führerschein-

Kreditanfrage starten

QR-Code scannen
und weitersagen

Meine Führerschein-

Finanzierung

Kreditarten und Bonität
Wir vermitteln Ratenkredite und Rahmenkredite. Hierfür 
stehen uns eine Reihe von Banken mit unterschiedlichen 
Angeboten zur Verfügung. Diese vergleichen wir täglich 
neu und wählen für Sie immer das günstigste Kredit-
angebot aus. 
Grundsätzlich wird Bonität vorausgesetzt.

Wir über uns
           ist ein Team mit Erfahrung in der 
Fahrschulbranche, die bis 1990 zurückreicht. Im Jahre 
2005 haben wir als erstes Unternehmen die 
Führerschein-Finanzierung ins Leben gerufen. Als 
einziges Unternehmen konnten wir über viele Jahre 
hinweg unseren Partnern zuverlässig denselben Service 
anbieten und ständig weiterentwickeln. Das Wort “Fair” in 
unserem Namen ist für uns Programm. Modern und 
kompetent nutzen wir zielorientiert unseren  riesigen 
Erfahrungsschatz und stellen uns jeder Herausforderung. 
In 85% aller Fälle können wir eine Finanzierung 
vermitteln. Das ist nur dadurch möglich, weil jeder Kunde 
persönlich betreut wird. Unser Team sucht immer nach 
neuen und individuellen Lösungen - mehr als jede Bank!
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Über 1.000 Partner
Wir von                             sind seit über 10 Jahren für  
Fahrschulen und Fahrschüler stets die erste Adresse in 
Sachen Führerschein-Finanzierung. Flächendeckend in 
ganz Deutschland arbeiten wir heute mit vielen 
Fahrschulen zusammen, deren Fahrschüler von unserem 
Service  profitieren.
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Verwendungszweck
Unsere Darlehn dienen der Führerschein-Finanzierung.  
Es können alle Führerscheinklassen finanziert werden. 
Insoweit anderer Finanzierungsbedarf besteht, sollten wir 
darüber reden.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

FinanzFair-Online GmbH
Greifswalder Straße 24
D-99085 Erfurt

FON   0361 - 511 511 60
FAX    0361 - 511 511 99
info@FinanzFair.de
www.FinanzFair.de

Mobile Anfrage:
QR-Code scannen,
Anfrage ausfüllen
und weitersagen

 www.degener.de/produkte/fuehrerscheinfinanzierung

Online anfragen auf

In Kooperation mit:

Bundesweit in über 2.000 Partner-Fahrschulen verfügbar.

in Kooperation mit



Ich bin                                 1. Antragsteller          2. Antragsteller / Bürge

Kreditanfrage zur Führerschein-Finanzierung PLUS

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller(in)

(Nur unterhaltspflichtige Kinder unter 18 Jahren)
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Finanzierungswunsch

Anrede                                Herr                           Frau

Einkommen (netto)

Nebeneinkünfte

(Nur wenn weniger als 2 Jahre an o. g. Adresse wohnhaft)

(Mieter, bei Familie, Arbeitgeberwohnung, Eigentümer mit/ohne Hypothek, etc.)

(Monat und Jahr)
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,00 EUR / Monat

,00 EUR / Monat

Telefon geschäftlich

E-Mail

geboren am                                                  in

Kontonummer

Kontoinhaber

Konto seit (Monat und Jahr)

Name der Bank

IBAN

BIC / BLZ                                                             /

ausgestellt am

ausstellende Behörde

Ausweis-Nummer

Ausweis-Art

PLZ und Ort

Name der Fahrschule

Einzug der monatlichen Rate am                     1.              15.    des Monats

Telefon privat / mobil
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Fahrschüler

Familienstand

Staatsangehörigkeit

Kinder

Straße

PLZ und Ort

Wohnart

wohnhaft seit

zuletzt wohnhaft

Name der Firma

Straße

PLZ und Ort

tätig seit

Vorname

Geburtsname

Name

Einnahmen aus Vermietung/ Verpachtung

Renten / Pension

,00 EUR / Monat

,00 EUR / Monat

sonstige Einnahmen ,00 EUR / Monat

Art der Beschäftigung

Status                                 unbefristet             befristet              Probezeit
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Anzahl Personen im Haushalt

Ich wünsche eine Laufzeit von  Monaten

Ich wünsche eine Rate von  ,00 EUR / Monat
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,00 EUR

angestellt                selbstständig

,00 EUR / Monat

Anzahl PKW

Diese Angaben sind nur bei einer Führerschein-Finanzierung erforderlich!

Bitte per Fax an:  0361 - 511 511 99

Allgemeine Bedingungen
1. Erklärungen
Hiermit beauftrage ich die FinanzFair-Online GmbH oder einen von ihr eingeschalteten Dienstleister gegen eine Vermittlungsgebühr (Courtage) mit der Vermittlung eines Kredites 
sowie damit in Zusammenhang stehender Finanzdienstleistungen. Ich bevollmächtige die FinanzFair-Online GmbH oder einen von ihr eingeschalteten Dienstleister meine Daten 
sowie für die Kreditentscheidung notwendigen Unterlagen an einen zur Finanzierung vorgesehenen Kreditgeber (Bank) weiterzuleiten und sämtlichen mit der Finanzierung 
zusammenhängenden Schriftverkehr für mich entgegenzunehmen. Mir ist bekannt, dass eine verbindliche Kreditzusage nur von einem Kreditgeber selbst gegeben werden kann und 
dass Kreditzusagen von Kreditgebern jederzeit widerrufen werden können, insbesondere wenn sich Abweichungen zu den von mir gemachten Angaben herausstellen. Ich 
bevollmächtige die FinanzFair-Online GmbH oder einen von ihr ingeschalteten Dienstleister ein Vertragsangebot des finanzierenden Kreditgebers zur Weiterleitung an mich 
entgegenzunehmen. Ich bin damit einverstanden, dass die Originalunterlagen sowie der Ablehnungsgrund vom Kreditgeber an die FinanzFair-Online GmbH oder einen von ihr 
eingeschalteten Dienstleister übergeben werden, sofern ein Vertrag nicht zustande kommt. Ich handle auf eigenen Namen und Rechnung.
2. Schufa-Klausel
Ich willige ein, dass das Kreditinstitut der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Beantragung, die Aufnahme (in jedem Fall Kreditnehmer und 
Kreditbetrag bzw. Limite sowie bei Ratenkrediten zusätzlich Laufzeit und Ratenbeginn) und vereinbarungsgemäße Abwicklung (z. B. vorzeitige Rückzahlung, Laufzeitverlängerung) 
dieses Kredits übermittelt. Unabhängig davon wird das Kreditinstitut der SCHUFA auch Daten über seine gegen mich bestehenden fälligen Forderungen übermitteln. Dies ist nach 
dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a Absatz 1 Satz 1) zulässig, wenn ich die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich ist und - die Forderung vollstreckbar ist oder ich die Forderung ausdrücklich anerkannt habe oder  ich nach Eintritt der Fälligkeit 
der Forderung mindestens zweimal in Textform gemahnt worden bin, das Kreditinstitut mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der ersten Mahnung, über die bevorstehende 
Übermittlung nach mindestens vier Wochen unterrichtet hat und ich die Forderung nicht bestritten habe oder das der Forderung zugrunde liegende Vertragsverhältnis aufgrund von 
Zahlungsrückständen vom Kreditinstitut fristlos gekündigt werden kann und das Kreditinstitut mich über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat. Darüber hinaus wird das 
Kreditinstitut der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (z. B. betrügerisches Verhalten) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (§25 Absatz 2) nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen des Kreditinstituts oder Dritter erforderlich ist und kein Grund zu der 
Annahme besteht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung überwiegt. Insoweit befreie ich das Kreditinstitut zugleich vom 
Bankgeheimnis. Die SCHUFA speichert und nutzt die erhaltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch die Errechnung eines Wahrscheinlichkeitswertes auf Grundlage des SCHUFA-
Datenbestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos (Score). Die erhaltenen Daten übermittelt sie an ihre Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz, um 
diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind Unternehmen, die aufgrund von Leistungen oder 
Lieferung finanzielle Ausfallrisiken tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie Kreditkarten und Leasinggesellschaften, aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, 
Telekommunikations-, Energieversorgungs-, Versicherungs- und Inkassounternehmen). Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes 
nteresse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang der jeweils zur Verfügung 
gestellten Daten nach Art der Vertragspartner unterschiedlich sein. Darüber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur Prüfung der Identität und des Alters von Personen auf Anfrage 
ihrer Vertragspartner, die beispielsweise Dienstleistungen im Internet anbieten. Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über die mich betreffenden gespeicherten Daten erhalten. 
Weitere Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter www.meineschufa.de abrufbar. Die postalische Adresse der SCHUFA lautet: SCHUFA Holding 
AG Privatkunden ServiceCenter, Postfach 103441, 50474 Köln.
3. INFOSCORE
Der Kreditnehmer willigt ein, dass die Bank zum Zweck der Bonitätsprüfung der nachfolgenden Wirtschaftsauskunftei Daten (Name, Adresse, Geburtsort, -datum, ggf. Voranschrift) 
im Rahmen der Kreditvergabe sowie deren Kündigung/Beendigung übermittelt, und befreit die Bank in diesem Umfang vom Bankgeheimnis. Die Adresse der Auskunftei lautet: 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden Dem Kreditnehmer ist bekannt, dass die über ihn bei der Wirtschaftsauskunftei vorliegenden Informationen an 
die Bank übermittelt werden. Die Wirtschaftsauskunftei wird ihn nicht nochmals gesondert über die erfolgte Datenübermittlung an die Bank benachrichtigen. Selbstverständlich erhält 
der Kreditnehmer hiervon unabhängig auf Anforderung bei der Wirtschaftsauskunftei Auskunft über die ihn betreffenden gespeicherten Daten, die diese den ihr angeschlossenen 
Unternehmen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergibt. Die Wirtschaftsauskunftei stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes 
Interesse an der Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt. 
4. DELTAVISTA 
Der Kreditnehmer willigt ein, dass die Bank zum Zweck der Bonitätsprüfung der nachfolgenden Wirtschaftsauskunftei Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, ggf. Voranschrift sowie 
Anfragegrund) im Rahmen der Beantragung der bonitären Leistung übermittelt, und befreit die Bank im diesem Umfang vom Bankgeheimnis. Die Adresse der Auskunftei 
lautet:Deltavista GmbH, Freisinger Landstraße 74, 80939 München Die Bank bezieht von der Deltavista GmbH keine Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer 
Verfahren (Score-Werte). Dem Kreditnehmer ist bekannt, dass die über ihn bei der Wirtschaftsauskunftei vorliegenden Informationen an die Bank übermittelt werden. Die 
Wirtschaftsauskunftei wird ihn nicht nochmals gesondert über die erfolgte Datenübermittlung an die Bank benachrichtigen. Selbstverständlich erhält der Kreditnehmer hiervon 
unabhängig auf Anforderung bei der Wirtschaftsauskunftei Auskunft über die ihn betreffenden gespeicherten Daten, die diese den ihr angeschlossenen Unternehmen zur 
Beurteilung der Kreditwürdigkeit weitergibt. Die Wirtschaftsauskunftei stellt die Daten ihren Vertragspartnern nur zur Verfügung, wenn diese ein berechtigtes Interesse an der 
Datenübermittlung im Einzelfall glaubhaft darlegen. Die übermittelten Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet und genutzt.
5. Datenschutz-Klausel
Zum Zwecke der Ermittlung des für mich vorteilhaftesten Kreditangebotes willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten durch die FinanzFair-Online GmbH oder einen von 
ihr eingeschalteten Dienstleister erhoben werden, damit sie dann mittels elektronischer Systeme bzw. unter Einschaltung des Vermittlungskoordinators, der Plattform EUROPACE, 
an potentielle Kreditgeber übermittelt, verarbeitet und genutzt werden können. Dabei dürfen die personenbezogenen Daten vom Vermittlungskoordinator auch zum Zwecke 
anonymisierter statistischer Auswertungen genutzt und übermittelt werden. Ich bin damit einverstanden, dass die Bank dem zuständigen Finanzberater bzw. dem Vermittler Daten 
über den Abschluss des Vertrages, erfüllte oder noch zu erfüllende Bedingungen wie Auszahlungsvoraussetzungen, Valutierung, Saldo sowie Applikationsstatus übermittelt, sofern 
diese nicht bereits bekannt sind. In diesem Rahmen entbinde ich die Bank zugleich vom Bankgeheimnis. Mir ist bekannt, dass die Übermittlung der Informationen zwischen der Bank 
und dem Finanzberater bzw. dem Vermittler über eine sichere Verbindung im Internet erfolgt und der Begleitung des Vertragsverhältnisses durch den Finanzberater bis zur vollen 
Auszahlung sowie Prüfzwecken dient. Diese Einwilligung ist freiwillig und wird sofort wirksam. Sie kann von mir jederzeit in Textform gegenüber die FinanzFair-Online GmbH oder 
einen von ihr eingeschalteten Dienstleister widerrufen werden. Die für die Legitimationsprüfung erforderliche Aufzeichnung von Ausweisdaten bzw. die Anfertigung einer Kopie des 
Ausweises erfolgt aufgrund der §§ 2 i.V.m. 9 GeG und wird ausschließlich im Rahmen der Anforderung des Geldwäschegesetzes genutzt. Die von der FinanzFair-Online GmbH 
eingeschalteten Dienstleiter sind z. B. bei einer Führerscheinfinanzierung die jeweiligen, bei der FinanzFair-Online GmbH gelisteten  Fahrschulen. Ich ermächtige ausdrücklich die 
FinanzFair-Online GmbH diese Dienstleister in das Antragverfahren einzubinden und über die Ergebnisse zu informieren. 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich die oben abgedruckten 
„Allgemeinen Bedingungen“ gelesen habe und bin damit  einverstanden.

Raum für Ihre Anmerkungen
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