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PPDS-Finanzlösungen
Investitionsengpässe für Hoteliers überbrücken
Die Corona-Einschränkungen haben das Hotelgewerbe vor beispiellose finanzielle
Herausforderungen gestellt. Jetzt, wo die Hotels wieder öffnen, kehren die Gäste
mit neuen Erwartungen an Entertainment-Erlebnisse zurück. Angesichts des
enormen Anstiegs der Spiele- und Video-Streaming-Abonnements in 2020 war es
noch nie so wichtig wie heute, die Gästezimmer mit Hotel-TVs auszustatten, über
die sich Ihre Gäste sicher vernetzen können und so ihre Inhalte einfach nutzen und
teilen können. Aufgrund der neuen Vorschriften bezüglich des Social Distancing,
hat das Anzeigen von Hygiene- und Sicherheitsinformationen – einschließlich
Mitteilungen zum Kapazitätsmanagement – auf Digital Signage Displays weiterhin
höchste Priorität.

“Mit PPDS-Finanzlösungen
können Sie vertrauensvoll
in Ihre Hotels investieren und
damit Ihre längerfristigen
AV-Technologiepläne schon
heute umsetzen und erst
später bezahlen – so
kurbeln Sie Ihr Business
sofort wieder an.”

Mit PPDS-Finanzlösungen können Hoteliers schon heute gemeinsam mit ihren
Installationspartnern in ihre langfristigen AV-Technologiepläne investieren und
sofort in eine profitable Zukunft starten.
Bei Philips Professional Display Solutions wissen wir, dass jedes Unternehmen
ganz individuelle finanzielle Bedürfnisse hat. Wir haben die PPDS-Finanzlösungen
entwickelt, um für Sie flexibel zu sein und werden unser Angebot langfristig weiter
ausbauen.

Bis zu 6 Monate
Zahlungsaufschub
(Angebot gilt bis Ende Dezember 2020)

Die Lösungen umfassen: Die Leasingfinanzierung über 5 Jahre, in der Regel mit
einer Laufzeit von 5 Jahren, gesicherte Anlagenfinanzierung und bis zu sechs
Monate Zahlungsaufschub. So ermöglichen wir Unternehmen effektiv ein halbes
Jahr Zahlungsaufschub mit begrenzten finanziellen Vorabinvestitionen.
Darüber hinaus umfassen unsere maßgeschneiderten Pläne nicht nur die
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Antragsverfahren
Jetzt upgraden und erst

später bezahlen!

Finanzierung von Displays, sondern bieten Ihnen die Möglichkeit, auch Zubehör
und andere Bestandteile der Installation – einschließlich Halterungen, CMNDServer und vieles mehr – zusammen mit der sofortigen Anschaffung von Philips
Digital Signage Displays, LED-Lösungen und Pro-TVs zu bündeln. So ist es
einfacher denn je, Ihre technischen Upgrades sofort umzusetzen und erst später
zu bezahlen.

Ihr Angebot für PPDS-Finanzlösungen erhalten Sie ganz einfach:
Kontaktieren Sie noch heute Ihren persönlichen Philips Ansprechpartner oder füllen Sie direkt
unser Antragsformular aus und senden Sie es per E-Mail an FinanceSolutions.PDS@tpv-tech.com
Unser Team für PPDS-Finanzlösungen wird sich kurzfristig mit Ihnen in Verbindung setzen.
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