
Wir helfen 
bei der Erfüllung 
Ihres Traums

Bösendorfer Finance
Ein NEUER Bösendorfer – die Erfüllung eines Traums

Sie hegen seit langer Zeit den Wunsch, einen handgefertigten 
Bösendorfer zu besitzen und zu spielen. Doch wie so häufi g 
reichen die fi nanziellen Mittel nicht für den direkten Kauf eines 
neuen Bösendorfer Flügels oder Pianinos. Im Folgenden nennen 
wir Ihnen die Vorteile eines neuen Bösendorfers, und mit der 
Finanzierungsmöglichkeit über unsere Partnerbanken helfen wir 
Ihnen bei der Erfüllung Ihres Traums. Wir möchten Sie auf Ihrem Weg 
begleiten und Sie Schritt für Schritt beim Erwerb Ihres Bösendorfer 
unterstützen.

Die Vorteile eines NEUEN Bösendorfers – Ihr Partner auf 
Lebenszeit. 185 Jahre Erfahrung im Premium Klavierbau.

Als älteste Premium Klaviermanufaktur der Welt kann Bösendorfer 
auf über 185 Jahre Erfahrung im Klavierbau zurückblicken. Seit der 
Gründung im Jahre 1828 fühlt Bösendorfer sich der Herstellung der 
bestmöglichen Instrumente verpfl ichtet. Auch wenn die Konstruktion 
und die Modellpalette immer wieder den Anforderungen der 
Zeit angepasst worden sind, die grundlegenden Prinzipien der 
Bösendorfer-Bauweise sind bis heute bewahrt geblieben und damit 
verbunden der unverwechselbare »Klang, der berührt«.

Profi tieren Sie von den neuesten Entwicklungen.

Bösendorfer Finance – Ein NEUER Bösendorfer wird für Sie 
erschwinglich

➝ 50% Anzahlung (entspricht ungefähr dem Wert eines 25 – 30 Jahre 
gebrauchten Bösendorfer)
➝ Restzahlung in bis zu 9 Jahren
Für Österreichund Deutschland bieten wir Ihnen zusammen 
mit unseren Partnerbanken eine besonders interessante 
Finanzierungslösung an. Zum Beispiel bezahlen Sie bei einer ca. 
50-prozentigen Anzahlung in etwa den Wert eines 25–30 Jahre lang 
gebrauchten Bösendorfers. Sie erhalten aber einen Bösendorfer zum 
aktuellen Neuwert und spielen auf einem fabrikneuen Instrument mit 
den neuesten Entwicklungen. Den restlichen Betrag können Sie dann 
in kleinen Raten in bis maximal 9 Jahren begleichen.

Datenschutz, Nutzungsbedingungen
Ich stimme zu, dass die Nutzung meiner Daten, die ich zur Verfügung 
stelle, den Bedingungen der Bösendorfer Datenschutzrichtline und 
den Nutzungsbedingungen unterliegen. Ich habe diese gelesen und 
verstanden.

     Ich bestätige*

Datenspeicherung und Datennutzung
Wir würden Sie gerne weitergehend durch unsere Bösendorfer 
Vertriebspartner oder unsere autorisierten Fachhandelspartner beraten, 
betreuen und informieren. Dafür benötigen wir Ihre Adresse und Ihre 
datenschutzrechtliche Einwilligung in die Speicherung und Nutzung 
Ihrer Daten. Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung lesen.

     Ja, ich habe die Einwilligungserklärung gelesen und bin mit der         
     Speicherung und Nutzung meiner Daten einverstanden.*

Stand 01.04.2014, Änderungen vorbehalten. Bei diesem Finanzierungsmodell 
handelt es sich nicht um die Europäische Standardinformation für Kredite gemäß § 6 
Verbraucherkreditgesetz (VKrG) und auch um keinen Kreditvertragsentwurf gemäß § 9 
iVm § 27 Verbraucher Kreditgesetz (VKrG).

Der reduzierte Zinssatz forever.boesendofer ist zeitlich befristet und wird von 
Bösendorfer und seinen Partnern subventioniert; diese Subventionierung wird nur beim 
Kauf eines NEUEN Bösendorfers gewährt. Nähere Einzelheiten erfahren Sie unter 
forever@boesendorfer.com.

Copyright 2014 Bösendorfer. Alle Rechte vorbehalten.

Bösendorfer Finance

http://fi nance.boesendorfer.com/
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verbunden der unverwechselbare »Klang, der berührt«.

Profi tieren Sie von den neuesten Entwicklungen.

Gerade in den vergangenen Jahren haben wir unsere gesamte 
Modellpalette nochmals grundlegend überarbeitet. Diese Änderungen 
basieren auf unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Konzertservice 
und entsprechen den gestiegenen Anforderungen an Konzert- und 
Ausbildungsinstrumente. Doch natürlich profi tieren auch private Nutzer 
von den deutlich hör- und spürbaren Veränderungen in der klanglichen 
Anlage und der Spielart unserer Instrumente. 

»Ich bin mit Bösendorfer aufgewachsen und liebe den singenden 
Klang. Die heutigen Bösendorfer-Pianos haben immer noch den tollen 
Bösendorfer-Ton, sind aber leichter zu spielen und sprechen besser 
an.« 

Paul Badura-Skoda

»Ich bin sehr beeindruckt von den jüngsten Entwicklungen bei 
Bösendorfer: Die neuen Instrumente klingen wunderbar, haben einen 
sehr präzisen Anschlag und sind besonders gut zu kontrollieren.«

Jan Jiracek von Arnim
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien

4 Jahre Garantieverlängerung = 
9 Jahre Herstellergarantie

Zur Festigung Ihrer Bösendorfer »Partnerschaft auf Lebenszeit« 
empfehlen wir Ihnen, sich unter forever.boesendorfer.com zu 
registrieren. Die Herstellergarantie verlängert sich hiermit von 5 auf 
9 Jahre. Die Garantieverlängerung gilt nur für NEUE Klaviere oder 
Flügel, die ab Oktober 2013 erworben wurden.

Investition in die Zukunft

Ein Bösendorfer ist außergewöhnlich wertstabil für Generationen 
und nach Jahren reich bestückt mit vielen außergewöhnlichen 
Klangerlebnissen und Erinnerungen (regelmäßige Pfl ege 
vorausgesetzt). Somit lohnt sich Ihr Investment in einen Bösendorfer, 
besonders in dieser Zeit der turbulenten Finanzmärkte.

Nur mit einem NEUEN Bösendorfer können Sie genau Ihre 
Vorstellungen verwirklichen

Ist es nicht ein wahres Privileg, sich nach den eigenen Vorstellungen 
einen Bösendorfer bauen zu lassen oder im Rahmen einer Tour durch 
unsere Manufaktur seinen persönlichen Bösendorfer auszuwählen? Ihr 
regionaler Bösendorfer Partner arrangiert für Sie gerne den Besuch in 
unserer Manufaktur.
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