
Finanzieren Sie
Ihre Warenkäufe
aus Dänemark

Kaufen Sie dänische Waren und Dienstleistungen und 
profitieren Sie von einer stabilen mittel- oder langfristigen 
Finanzierung zu attraktiven Sätzen

https://www.ekf.dk/da/Sider/default.aspx


Dänische Lieferanten bieten nicht nur ein brei-
tes Spektrum an Waren und Dienstleistungen 
an, mithilfe der EKF können diese kompetenten 
Anbieter, oder dänische, deutsche oder interna-
tionale Banken, Sie auch bei der Finanzierung 
Ihres Kaufs unterstützen.

Sie möchten
• dänische Waren und Dienstleistungen kaufen
•  sich einen Kredit für Ihre Käufe sichern
•  von einer stabilen Finanzierungslösung zu 

attraktiven Sätzen profitieren

Dann bietet die EKF Unterstützung 

Sichern Sie sich Ihre Finanzierung
Wenn Sie eine langfristige Finanzierung zum 
Erwerb von Waren oder Dienstleistungen eines 
dänischen Unternehmens benötigen, helfen die 
EKF zusammen mit einer Bank Ihnen, bei dem 
Anbieter eine Finanzierung zu arrangieren.

Falls Sie wiederholt Waren oder Dienst- 
leistungen von einem oder verschiedenen 
dänischen Unternehmen erwerben möchten, 
ist eine aus mehreren Kaufverträgen 
bestehende Finanzierung (Einkaufskreditlinie/ 
Shopping Line) möglich.

So können Sie Ihre Käufe von verschiedenen 
dänischen Lieferanten tätigen – mit dem beru-
higenden Gefühl, dass die Finanzierung bereits 
vorab gesichert ist.

Wir beteiligen uns an kleinen, sowohl an großen 
Transaktionen. In beiden Fällen erhalten Sie ein 
attraktives Finanzierungsangebot, bei dem wir 
mit einer staatlichen Deckung für Ihren Kredit 
garantieren, den Sie von einem dänischen Ex-
porteur oder einer dänischen, deutschen oder 
internationalen Bank erhalten.

Die Finanzierung für ausländische Käufer von 
dänischen Waren und Dienstleistungen wird 
vor allem in Verbindung mit dem Erwerb von 
Kapitalgütern und bei Kreditlaufzeiten von
sechs Monaten und mehr beansprucht.

Was kostet die Deckung?
Die EKF berechnet eine Prämie für die Garantie. 
Die Höhe der Prämie ist von Ihrem Herkunfts-
land, Ihrer Bonität, der Währung, den allgemei-
nen Marktbedingungen und der Rückzahlungs-
dauer abhängig. Zur Berechnung der Prämie 
steht Ihnen die Berechnungsfunktion auf 
unserer Website zur Verfügung. Daneben zahl-
en Sie die Zinsen und Gebühren für den Kredit.

Wir ermöglichen
eine Finanzierung zu
attraktiven Sätzen

Sie erhalten 
Zugang zu einer 
mittel- oder
langfristigen 
Finanzierung
für Waren und 
Dienstleistungen 
aus Dänemark



Mit der EKF–Deckung trägt 
der dänische Staat das Ausfall-
risiko Ihrer Finanziering, 
wenn Sie Waren und Dienst- 
leistungen von dänischen 
Lieferanten beziehen.

•  Wir ermöglichen eine mittel- 
oder langfristige Finanzierung

•  Wir gewährleisten eine 
stabile Finanzierung zu 
attraktiven Sätzen

•  Wir tragen zu einer Diver- 
sifizierung Ihrer Finanzierungs- 
quellen bei

Warum sollten 
Sie sich für 
die EKF 
entscheiden?



 

Mit einer EKF-Deckung 
profitieren Sie von der Unter-
stützung des dänischen Staates 
und dessen Top-Rating.

Finanzierung mit Garantie
des dänischen Staates
EKF ist die offizielle Exportkreditagentur 
Dänemarks. Wir helfen dänischen Unterneh-
men, damit sie ausländischen Kunden attrak-
tive Angebote für den Kauf dänischer Produkte 
und Dienstleistungen unterbreiten können.
Dazu übernimmt die EKF Deckungen gegen- 
über dänischen Lieferanten und oder dänis-

chen, deutschen oder internationalen Banken. 
Mit der EKF–Deckung sind Sie gut positioniert, 
um sich die Finanzierung Ihrer Geschäfttransak-
tionen zu attraktiven Konditionen zu sichern. 

Besuchen Sie unsere Website ekf.dk

Sie möchten Waren aus Dänemark 
kaufen – am liebsten auf Kredit. Dann 
wenden Sie sich zunächst an die EKF. 

Die EKF gibt einer Bank eine Bürgschaft für die 
Kreditfazilität. Wir übernehmen das Risiko. 
Sie bekommen eine mittel- oder langfristige 

Finanzierung von der Bank. Nun können 
Sie dänische Waren zu sehr günstigen Kondi-
tionen kaufen. 

Wenden Sie sich also an Ihren dänischen Liefer-
anten und bitten Sie diesen, eine EKF–Deckung 
zu beantragen.

So funktioniert es
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