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abcfinance hat belastbare Erfahrung in der Finanzierung und 
der Abwicklung von Bootsverkäufen. Die Experten können aus 
der Praxis zahlreiche Tipps geben, wie das eigene Boot bald 
Realität werden kann. Hier finden Sie einige wichtige Hinweise 
von abcfinance zur Realisierung Ihres Schiffstraums.

1   Verlassen Sie sich bei der Beurteilung der Wunschyacht 
besser nicht auf Ihr Gefühl, sondern auf die Expertise eines 
Gutachters. Öffentlich bestellte und gerichtlich zertifizierte 
Gutachter oder Sachverständige kosten Geld aber sind es 
in der Regel auch wert. Hier zu sparen, wäre am falschen 
Ende gespart. Die Mitarbeiter der abcfinance können Ihnen 
gerne bei Bedarf seriöse Gutachter empfehlen.

2   Achten Sie auch deshalb darauf, dass Ihr Finanzierungspartner ein großes Netzwerk hat (Versicherungen, Marinas, Gutachter, 
etc.), von welchem Sie auch profitieren können.

3   Bringen Sie bei einer Finanzierung auf jeden Fall mind. 25 % an Eigenmitteln ein, damit Sie auch in turbulenten Zeiten in  
sicheren Gewässern fahren.

4   Wenn Sie eine gebrauchte Yacht erwerben wollen, dann sollten Sie sich unabhängig davon, ob der Verkäufer eine Privatperson 
oder ein Unternehmen ist, den Umsatzsteuer-Status bestätigen lassen. Geeignet sind hierfür Kaufunterlagen des letzten 
Eigentümerwechsels. Andernfalls kann es unter Umständen passieren, dass Sie von einer Nachforderung der Umsatzsteuer 
überrascht werden.
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  Gerade, wenn es das erste Mal ist, dass Sie sich Ihren maritimen Traum erfüllen 
möchten, ist Achtung geboten, damit er auch wahr wird – und nicht sogar zum 
Albtraum wird.

Sparen Sie nicht am falschen Ende.
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5   Bei gebrauchten Booten empfiehlt sich natürlich immer eine 
Probefahrt. Beachten Sie bei dieser auch wichtige Funktio-
nalitäten, die im Augenblick der Probefahrt nicht zwingend 
zum Einsatz kommen, wie Beleuchtung, Wohnräume etc.

6   Bestehen Sie beim Aufsetzen eines Kaufvertrages auf die 
Aufnahme einer Freihalteklausel, die Sie vor Ansprüchen 
schützt, die durch den Vorbesitzer verursacht und noch 
nicht beglichen wurden, wie Kosten für Liegeplatz, noch 
nicht bezahlte Reparaturen etc. 

7   Lassen sie sich vor der Vertragsunterzeichnung folgende Dokumente zeigen: EU-Konformitätserklärung, CE Zertifikat und Builders 
Zertifikat. Es können aber noch weitere wichtige Nachweise nötig sein, die stark vom Einzelfall abhängen.

8   Verlangen Sie eine Löschungsbescheinigung bzw. eine explizite Erklärung im Kaufvertrag, dass die Löschung aus dem vor-
handenen Register nach Zahlung erfolgt. 

9   Verlangt ein Verkäufer Barzahlung, dann sollten Sie hellhörig werden. Kann er keinen plausiblen Grund vorbringen, dann sollten 
Sie vom Kauf Abstand nehmen. Auch, wenn es der Verkäufer eilig zu haben scheint, sollten Sie vorsichtig werden. Lassen Sie 
sich lieber eine vermeintlich gute Gelegenheit entgehen als am Ende einen Schaden beklagen zu haben.

10   Generieren Sie steuerliche Vorteile bei bewusster gewerblicher Nutzung; z. B. Vercharterung in Kroatien. Hier können Sie  
unsere Berater von abcfinance unterstützen.

11   Auch wenn die Liste der Formalitäten im Vorfeld des Finanzierungsangebotes zunächst umfangreich erscheint, so ist diese  
notwendig, damit für Finanzierer und Kunde ein gutes sowie sicheres Geschäft zustande kommt. Nehmen Sie sich ein wenig 
Zeit, um alle Wünsche mit Ihrem Finanzpartner zu besprechen. Das liegt im Interesse aller Beteiligten.

12   Machen Sie keine zu großen Kompromisse beim Boot Ihrer Wahl. Natürlich ist das eine oder andere Extra verzichtbar. Sollte 
aber die Liste der gestrichenen Wünsche zu lang werden, um das Ziel zu erreichen, dann sollte man sich fragen, ob es das 
richtige Boot ist. abcfinance hilft mit durchdachten Finanzierungen, um Sie Ihrem Ziel näher zu bringen.

Machen Sie eine Probefahrt.

Werden Sie hellhörig bei Barzahlung.

Machen Sie keine zu großen Kompromisse beim Boot Ihrer Wahl.
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Haben Sie Fragen? Wie können wir Sie beim Erwerb  
eines Bootes unterstützen?
Robert Schweiger, Experte für Schiffsfinanzierungen, freut sich über Ihre Kontaktaufnahme.

Robert Schweiger
abcfinance GmbH
Key Account Manager marina solutions
+43 (0)664 88906118
robert.schweiger@abcfinance.at

Schiffe und Yachten lassen sich bequem finanzieren. Selbst wenn die Träume etwas größer als das aktuelle Budget sind, oder  
Sie andere Projekte gerade mit Liquidität ausgestattet haben, ist so sichergestellt, dass Sie keine Abstriche in Ausstattung oder 
Ausrüstung machen müssen.

abcfinance steht Ihnen mit Rat und passenden Finanzierungslösungen zur Seite – ganz gleich, ob Sie gewerblicher oder privater 
Interessent sind. 
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