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Günstige Konditionen

lassen Sie sich von unseren

Konditionen und der

einfachen Abwicklung

überzeugen

Die DentaCash-Finanzierung ist ein Finanzservice von:

DentaCash

Center UG (haftungsbeschränkt)

Bäckerstrasse 30
31785 Hameln
0180 5670070**

Ihrem Dental-Labor und Ihrer Zahnarztpraxis:D
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einfach

wie ein Privatpatient

DentaCash bietet Ihnen eine einfache,
komfortable und vor allem sichere Lösung.

Sie als Patient können sich Ihre hochwertige
Behandlungen leisten und behalten dabei ihre
finanziellen Freiräume.

GESUND UND SCHÖN - DIE EINFACHE LÖSUNGDAS EINFACHE und g nstigeü

- VerfahrenDentaCash

...makellose und intakte Zähne

bedeuten Lebensqualität

DC 10/2011

Praxisstempel

®

®



• wenn es um Ihre Gesundheit geht, sollten Sie nicht am
falschen Ende sparen

• gehen Sie keine Kompromisse ein

• entscheiden Sie sich für eine individuelle und qualitativ
hochwertige Versorgung

• zahlen Sie bequem in günstigen monatlichen Raten

• bis 4.000,- EUR ohne EK-Nachweis

• flexible Laufzeiten von 6 bis 84 Monaten

• ohne Ihre Hausbank

• Ihr Erspartes wird geschont

... so einfach geht es

wenn die Höhe Ihrer Kostenbeteiligung feststeht,
tragen Sie diesen Betrag und Ihre Daten in die

ein

bitte unterschreiben Sie die Schufaklausel
und ggf. die Einwilligungserkl rung und schicken
diesen an DentaCash

wir senden Ihnen ein auf Sie zugeschnittenes,
Teilzahlungsangebot, das Sie bei Wunsch
unterschrieben an uns zurücksenden

Anfrage

Flyer komplett
ä

wir zahlen direkt an Ihren Zahnarzt und
Sie zahlen in bequemen, günstigen
Monatsraten zurück

Die LÖSUNG ...

* 8,90 % effektiver Jahreszins, 8,55 % gebundener Sollzinssatz, Laufzeit 18 Monate,
Darlehenssumme 1.700,- € monatl. Rate 100,97 €, Gesamtbetrag 1.817,46 €
Dies gilt gleichzeitig als repräsentatives Beispiel im Sinne der Preisangabenverordnung

....einfacher geht es nicht!!!

** 14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz
max. 42 Cent/Min. aus Mobilfunkzetzen

... ganz einfach

Einwilligung zur Datenübermittlung an Auskunfteien freiwillig Ich willige ein, dass die Hanseatic Bank GmbH & Co.
KG 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 die Bank 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 schriftlich gemahnt worden
bin, die Bank 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 die Bank mich über die bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat. Darüber hinaus wird die Bank
der SCHUFA auch Daten über sonstiges nichtvertragsgemäßes Verhalten (z.B. betrügerisches Verhalten)
übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (§ 28 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 demAusschluss der Übermittlung überwiegt. Insoweit
befreie ich die finanzierende Bank 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 Interesse hieran im Einzelfall
glaubhaft dargelegt wurde und die Übermittlung nachAbwägung aller Interessen zulässig ist. Daher kann der Umfang
der jeweils zur Verfügung gestellten Daten nachArt 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 SCHUFAüber 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
SCHUFAlautet: SCHUFAHoldingAG, Verbraucherservice, Postfach 5640, 30056 Hannover.

A. Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten von der SYNCRO24-Service-
Center UG (haftungsbeschränkt) sowie der mit ihr verbundenen Unternehmen zum Zwecke der Angebotserstellung,
Antragsbearbeitung und zur Durchführung dieser Anfrage unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben
erhoben, verarbeitet und genutzt werden dürfen;
B. dass meine Daten zu Marketingzwecken (telefonische Werbung oder
Angeboten und Vorschlägen) innerhalb der SYNCRO24-Gruppe genutzt werden dürfen (falls nicht gewünscht, B.
bitte streichen).

Einwilligungserklärung:

postalische/elektronische Zusendung von

eff. Jahreszins 8,90 % *
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig sind und stimme den Bedingungen zur Schufaklausel und
der Einwilligungserklärung, die ich gelesen und verstanden habe, zu.

Ort, Datum Unterschrift des AntragstellersX

ANFRAGE

246 12 36 48 60 72 84

Stand 9/2011

Anschrift, Strasse, Haus Nr.

Geburtsort

beschäftigt seit befristet bis unbefristet

Rentner Angestellter Soldat Beamter Arbeiter

Arbeitgeber

derzeitige Tätigkeit

ledig verheiraret geschieden verwitwet Unterhaltspfl.

Familienstand (bitte ankreuzen)

Staatsangehörigkeit *

Telefon (privat)

Miete Eigentum Sonstiges

Art der Wohnung (bitte ankreuzen)

frühere Anschrift (bei Wohnwechsel innerhalb der letzten 2 Jahre)

* Falls nicht EU-Bürger ggf. Aufenthaltstitel/-erlaubnis, Arbeitserlaubnis hinzufügen

Kreditinstitut

BLZ

KontoNr

mtl. Miete/Hypothek
inkl. Nebenkosten

mtl. Nettoeinkommen

Handwerker Handel Kfz-Branche Landwirt Sonstige

Selbständig (bitte ankreuzen)

PLZ Ort wohnhaft seit

Kinder/Anzahl

Bei einem zweiten Darlehensnehmer bitte die ANFRAGE noch einmal verwenden.
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