
VIERMAL 
MEHR 
MOBILITÄT SPEZIALISTEN.

Sie brauchen ein professionelles Flottenmanagement, 
einen verlässlichen Leasingpartner, ein effi zientes Business 
Carsharing-Konzept oder ganz einfach einen Mietwagen? 
Bei uns stehen Sie in allen Belangen im Mittelpunkt.
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AUTOLEASING

Die EFL Autoleasing AG ist seit 
vielen Jahrzehnten ein spezialisierter
Anbieter von massgeschneiderten 
Finanzdienstleistungen im Auto-
mobilmarkt und betreut Privat- und 
Gewerbekunden. 

Einfach unbeschwert mobil. Als traditionsreiche marken- sowie banken-
unabhängige Leasinggesellschaft in schweizerischem Familienbesitz 
pflegen wir langjährige, partnerschaftliche Kundenbeziehungen sowohl 
mit kleinen Garagen als auch mit renommierten, grossen Markenver-
tretern in der ganzen Schweiz. Kurzum: Wir decken die Bedürfnisse für 
das Automobilgewerbe ganzheitlich ab.

Gerne bieten wir auch Ihnen unsere einfache und unkomplizierte 
Finanzierungshilfe an und überzeugen Sie davon, dass wir die richtige 
Wahl in Sachen Autoleasing sind.

Wir bieten: 
Für Konsumenten:  Für das Automobilgewerbe:
• Leasing • Lagerfinanzierung
• Teilzahlung • Demo-Leasing
• Darlehen • Equipment-Finanzierung

BUSINESS CARSHARING

Mit Intersharing hat die Auto-
Interleasing AG ihr exklusives Dienst-
leistungsangebot erweitert und 
bietet Unternehmen jetzt ein intelli-
gentes Rundumsorglospaket für 
das Carsharing von Poolfahrzeugen.

«It’s time to share.» Mit Business Carsharing trägt Ihr Unternehmen 
nicht nur dem Umweltgedanken Rechnung, sondern es werden 
aufgrund der optimalen Auslastung der Firmenflotte unter dem Strich 
auch Kosten eingespart.

Intersharing ist ein Businessmodell mit System: Die Fahrzeuge, die 
durch die Mitarbeitenden jederzeit webbasiert gebucht werden können, 
sind mit einem Bordcomputer ausgerüstet. Fahrzeugnutzung sowie 
-auslastung lassen sich so leicht analysieren und optimieren. Zusätzlich 
können die Fahrzeuge gereinigt, gewartet und regelmässig auf ihre
Betriebstauglichkeit geprüft werden. Kurzum: Dank Intersharing können 
die Mitarbeitenden einsteigen und losfahren.

Wir bieten:
Für bestehende und/oder neue Fahrzeuge:
• Eine Infrastruktur aus Hard- und Software
• Rundumsorglospaket mit Reinigung, Wartung und

Betriebstauglichkeitscheck

Kontakt: +41 (0)43 322 99 44
info@intersharing.ch
Für mehr Infos: www.intersharing.ch

Kontakt: +41 (0)52 208 05 70
info@efl.ch
Für mehr Infos: www.efl.ch

FLOTTENMANAGEMENT

Die Auto-Interleasing AG war die
erste Leasingfirma in der Schweiz 
und verwaltet heute an den drei 
Standorten Muttenz, Dietikon und 
Nyon Firmenflotten mit fünf bis 
1’500 Fahrzeugen im Outsourcing.

Wir denken, Sie lenken. Das flexible und markenunabhängige Flotten-
management von Auto-Interleasing bedeutet Kostenersparnis bei
höchster Servicequalität. Wer auf die Kompetenz und das Know-how 
unserer Berater und Kundenbetreuer vertraut, wird individuell 
betreut und erhält transparente Leistungen – damit man sich voll 
und ganz auf die eigenen Aufgaben konzentrieren kann.

Gerne stellen wir Ihnen aus unseren umfassenden Dienstleistungen 
ein massgeschneidertes Angebot für das Fullservice-Leasing oder die 
Flottenverwaltung («Management only») zusammen oder geben Ihnen 
Auskunft über unser Finanzleasing.

Wir bieten: 
• Beratung zur Optimierung bestehender Flotten
• Unterstützung / Beratung beim Kauf von Fahrzeugen
• Finanzierung
• Wartung / Reifenservice
• Schadenmanagement / Versicherung / Verkehrssteuer
• Kraftstoffmanagement
• Reporting

Kontakt: +41 (0)61 319 32 32
info@auto-interleasing.ch
Für mehr Infos: www.auto-interleasing.ch

AUTOVERMIETUNG

Die Enterprise Rent-A-Car ist mit 
mehr als 8’600 Standorten und rund 
83’000 Mitarbeitenden sowie einer 
Flotte von mehr als 1,5 Millionen 
Fahrzeugen Marktführer im Bereich 
der Autovermietung. 

«Take care of your customers and employees first, and profits will follow.» 
Ganz nach der Unternehmensphilosophie des Gründers Jack Taylor 
fokussiert man sich beim grössten Autovermieter der Welt sowohl auf 
eine starke Kundenorientierung wie auch auf eine hohe Mitarbeiter-
zufriedenheit.

«Rent-A-Good Feeling.» Seit 2014 ist Enterprise, die ihren Ursprung in 
St. Louis/USA hat, auch in der Schweiz vertreten und will der hiesigen 
Kundschaft für jede Gelegenheit das perfekte Mietwagenpaket mit einem 
hohen Anspruch an Service und Qualität bieten.

Wir bieten: 
In der Schweiz sowie auf der ganzen Welt:
• Kurzzeitmieten ab einem Tag
• Langzeitmieten bis 30 Tage und mehr

Kontakt: +41 (0)58 122 04 01
info@enterprise.ch
Für mehr Infos: www.enterprise.ch


