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Flexible Finanzierung 
für flexible Fußböden
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ArsRatio bietet Autohäusern ab sofort die Möglichkeit, ihren 

Bodenbelag zu leasen. Damit können sie auf Trends reagieren  

und von finanziellen Vorteilen profitieren.

Form, Größe sowie Oberfläche (Fliesen, 
Holz, Glas, Metall) werden flexibel an die 
individuellen Kunden anforderungen ange-
passt. Auch Boden dosen, Kabelführungen 
und ein Stromauslass lassen sich integrie-
ren. „Die Verschiebung der Bodenelemen-
te, Dehnungs risse und Verzahnung sind – 
selbst bei wiederholtem Befahren und ho-
her Be sucherfrequenz – systembedingt 
ausgeschlossen“, verspricht Lechner. „Das 
Bodensystem wird in kürzester Zeit verlegt 
– bei Bedarf sogar während des laufenden 
Betriebs.“

Individuelle Lösungen
ArsRatio hat in der Vergangenheit bereits 
individuelle Bodenlösungen für Ford, 
 Hyundai, Mercedes-Benz, Kia, Lexus, Nis-
san, Opel, Renault, Jeep und VW umge-
setzt. So installierten die Österreicher das 
Bodensystem im Audi-Pavillon beim Welt-
wirtschaftsforum in Davos. Für die Salz-
burger Pappas-Gruppe werden die italieni-
schen Marken Maserati und Alfa Romeo 
zum Glänzen gebracht. In den BMW-Nie-
derlassungen München, Frankfurt/Main 
und Hamburg wurden auf Wunsch Kera-
mik, Holz, Teppich und Glaselemente 
 verarbeitet. „Wir sind auf CI-Wechsel und 
temporär bedingte Marketing-Anpassun-
gen wie z. B. die farbliche Hervorhebung 
von Fahrzeugen vorbereitet und können 
diese ohne bauliche Eingriffe einfach um-
setzen. Wir bieten unseren Kunden Flexi-
bilität auf ganzer Linie, und das schließt 
konsequenterweise das Leasing mit ein“, 
bekräftigt Lechner. AH ■

D ie Inszenierung der Automarken 
schließt den Fußbodenbereich 
längst ein. Automobilhersteller 

haben dafür Corporate-Design-Vorgaben 
entwickelt, die von den Autohäusern am 
Point of Sale (PoS) umgesetzt werden. Im 
Sinne einer harmonischen Präsentation 
werden Böden, Möbel, Displays und Ver-
kaufsbereiche aufeinander abgestimmt. 
Die ArsRatio GmbH aus dem österrei-
chischen Kirchbichl produziert modulare 
 Bodensysteme, die den jeweiligen CD-
Vorgaben entsprechen. Das Bodensystem 
wird „schwimmend“ verlegt und ist nicht 
direkt mit der Immobilie verbunden. 

Ab sofort gibt es die patentierten Sys-
temböden auch zu leasen. „Wir können 
Autohäusern Leasinglösungen anbieten, 
die so individuell gestaltet sind wie der 
neue Boden“, verspricht Philipp Lechner, 
Prokurist und Projektmanager von Ars-
Ratio. „Wer unser System least, profitiert 
nicht nur von einem ausgezeichneten 
 Boden, sondern auch von vielen finanzi-
ellen Vorteilen. Dazu gehören absolute 
Planungs sicherheit, optimale Bilanzneu-
tralität, maximale Liquidität und attrakti-
ve Steuervorteile“, so Lechner.

Steuervorteile und Planungssicherheit
Bei 1,32 Euro pro Quadratmeter beginnt 
die monatliche Leasingrate. Partner ist die 
Deutsche Leasing AG. „Die Vorteile, ein 
Bodensystem zu leasen, liegen auf der 
Hand, schließlich sind sie dem Auto-
leasing ähnlich. Der Fußboden belastet 
weder die Bilanz noch die Eigenkapital-
quote“, sagt Lechner. Die Leasingraten 
werden demnach vom Autohaus als Be-
triebsausgaben in der Gewinn-/Verlust-
rechnung verbucht und sind steuerlich 
voll absetzbar. Die Höhe der Leasingraten 
und die Vertragslaufzeit stehen von Be-
ginn an fest. Das ermöglicht Planungssi-

cherheit. Da sich die Raten auf die Nut-
zungsdauer und damit auch auf den Zeit-
raum, in dem man Erträge aus dem Ob-
jekt erwirtschaftet, verteilen, fällt eine 
Vorfinanzierung weg. „Es gilt das Prinzip 
‚Pay as you earn‘. Dadurch kann das Auto-
haus flexibel auf Kampagnen und Trends 
reagieren“, so Lechner. Darüber hinaus 
könne der Leasingvertrag in Bezug auf 
Laufzeit, Amortisations- und Zahlungs-
verlauf sowie die Zahlungsweise an die 
individuellen Anforderungen des Kunden 
angepasst werden.

Modular, flexibel und anpassbar
ArsRatio hat verschiedene Bodensysteme 
im Programm, die sich einfach, schnell und 
modular in jeder gewünschten Größe ver-
legen lassen. Die einzelnen System elemente 
sind werkseitig vorverfugt, wasserresistent 
und können somit ohne jegliches Zusatz-
material schnell auf- und abgebaut werden. 

Die flexiblen Systemböden von ArsRatio kann man jetzt auch leasen.
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