Kreditvermittlung
Wir vermitteln Ihre Kreditanfrage ausschließlich an unterschiedliche Partner aus dem
Finanzbereich, welche Ihre Wünsche mit den Angeboten der Partnerbanken abgleichen und
Sie dann weiter an diese vermitteln.
Wir sind intensiv bemüht Ihre Wünsche mit deren Unterstützung zu platzieren und für Sie die
besten Konditionen zu ermitteln. Leider haben wir jedoch in keiner Phase der Vermittlung
Einfluss auf jegliche Entscheidung der Finanzmakler bzw. der Partnerbanken.
Unsere Partner sind befugt und verpflichtet, im Namen der entsprechenden Banken die
vorvertraglichen Informationspflichten bei Verbraucherkreditverträgen gegenüber dem
Verbraucher zu erfüllen.
Dies umfasst insbesondere die Aushändigung folgender Unterlagen an den Kreditnehmer:
- Europäische Standardinformationen für Verbraucherkredite
- Erläuterungsblatt gem. § 491a Abs. 3 BGB
Unsere Makler sind darüber hinaus befugt und verpflichtet, bei positiver Kreditentscheidung
der etwaigen Bank, dem Verbraucher eine Ausfertigung des Kreditantrags auszuhändigen. Im
Falle einer negativen Kreditentscheidung der Banken ist der Makler befugt, im Namen der
Banken dem Verbraucher mitzuteilen, dass die Kreditablehnung auf einer automatisierten
Verarbeitung gestützten Entscheidung beruht und dass die Bank auf die wesentlichen
Gründe dieser Entscheidung nicht mitteilt und erläutert.
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Zur optimalen Vermittlung einer Kreditanfrage ist es für unsere Partner wichtig das gewissen
Kriterien erfüllt sind. Ihre Chancen sind deutlich größer wenn Sie folgende Punkte vollständig
erfüllen.
- Sie sind volljährig (über 18 Jahre)
- Ihr Hauptwohnsitz ist Deutschland
- Sie handeln auf eigene Rechnung und eigenen Namen.
- Sie haben keine negativen Score-Einträge
- Sie sind in der Lage die Raten zu bedienen
- Ihr Arbeitgeber hat seinen Firmensitz in Deutschland.
- Sie arbeiten beim derzeitigen Arbeitgeber bereits mindestens sechs Monate bzw. die
Probezeit ist beendet.
- Ihr Arbeitsverhältnis ist unbefristet und Sie sind weder - selbständig, noch Teilhaber oder
Gesellschafter.

Vorteile der Kreditanfrage:
- Unsere Partner suchen die besten Konditionen für Sie raus
- Stellen Sie eine Kreditanfrage jetzt bis zu 120.000€ (größere Kreditsummen nach Absprache
ebenfalls möglich)
- Flexible Rückzahlung: Geben Sie Ihre Wunschrate und Wunsch Rückzahlung einfach im
Antrag an.
- Sie erhalten eine schnelle Antwort, sofern ein Kredit für Sie möglich ist, da Ihr Antrag
innerhalb von wenigen Stunden geprüft wird.
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