k o m m u n i k a t i v

sorgenfrei bei

iQ-tankstelle
Die Tankstelle Niederl
profitiert von der Mietvariante von grün. Dadurch
entfallen Investitionskosten und die Miete kann
als Betriebsausgabe steuermindernd abgesetzt
werden.
Schon seit über 40 Jahren betreibt
Familie Niederl die iQ-Tankstelle in
Passail in der schönen Oststeiermark.
Vor einigen Monaten wurde Familie
Niederl von ihrer Versicherung vorgeschrieben, eine Alarmanlage zu installieren, um weiterhin gegen Diebstahl
versichert zu sein. Vor Ort legte Sicherheitsexperte Robert Brandstetter die
Anforderungen der Tankstelle an das

neue Sicherheitssystem fest. In einem
Beratungsgespräch stellte er Herrn
Niederl das „grün sorglos-paket“ vor.
Dieses Paket richtet sich an Firmen, die
ab sofort eine Alarm- oder Videoanlage von grün mieten können, anstatt
sie zu kaufen. Herr Niederl war sofort
überzeugt, dass dies die richtige Variante für ihn war: „So blieb mir ja eine
hohe Investition erspart. Ich bekam
eine brandneue Alarmanlage und
brauchte dafür nur monatlich eine kleine Miete zahlen.“ Zur Sicherheit wurde
auch der Steuerberater konsultiert, der
ebenfalls die Vorteile des grün sorglospakets im Fachjargon lobte: planbare
Mietraten anstatt hoher Anfangsinvestition und daher keine Aktivierung
im Anlagevermögen. Bei all diesen
positiven Aspekten ist es kein Wunder,
dass die neue Alarmanlage schon wenige Wochen später in der Tankstelle

montiert wurde. „Es ist einfach ein
gutes Gefühl, die modernste Technologie zum eigenen Schutz im Haus zu
haben“, freut sich Herr Niederl. Dass
dieses Gefühl anhält, dafür sorgt grün.
Mit der Mietvariante muss sich Familie
Niederl um keine Wartung oder allfällige Reparaturen Gedanken machen.
grün kümmert sich um die gesetzlich
vorgeschriebene jährliche Wartung,
auch Störungseinsätze inklusive Fahrtkosten sind im Paket inbegriffen. grün
sorgt dafür, dass die Alarmanlage im
Ernstfall einwandfrei reagiert. Zwar
hoffen wir, dass dieser Fall nie eintreten wird – aber sicher ist sicher. ■

1) iQ-Tankstellen Besitzer Hubert Niederl im Gespräch mit grün Sicherheitsexperten Robert
Brandstetter
2) iQ-Tankstelle in Passail
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