Die passende Finanzierung für Ihre Traumimmobilie!
Warum wir?
Wir kümmern uns vom ersten Tag an darum, dass Sie alles verstehen, denn bei uns stehen Sie an erster
Stelle!
Wir unterstützen Sie in den Abläufen bis hin zur vollständigen Auszahlung.
So verläuft alles reibungslos.
Gemeinsam erarbeiten wir Ihre maßgeschneiderte Finanzierung. Diese ermitteln wir für Sie aus einem
Portfolio von über 400 Banken der gesamten Bundesrepublik.
Dadurch bekommen Sie die günstigsten Konditionen - und das ohne großen Zeitaufwand!

Unabhängige Beratung?
Wir haben keine Hausbank - wir arbeiten mit knapp 400 Banken zusammen!

Keine Schufa-Abfrage?
Eine Schufa-Abfrage ist erst ab Abschluss des Angebotes erforderlich!
„Kreditanfragen“ verschlechtern den Score-Wert der Schufa und machen ggf. eine Finanzierung
schwieriger.
Deshalb machen wir keine unnötigen Kreditanfragen und geben Ihre Daten nach dem Datenschutzgesetz
erst preis, wenn Sie uns Ihre Zustimmung gegeben haben.

Was kostet der Service?
Bei uns bekommen Sie das Konzept für ein gutes Bauchgefühl und dieses Angebot ist für Sie kostenfrei
und unverbindlich, denn wir finanzieren uns über eine Abschlussprovision, die der Kreditgeber leistet und
wir verlangen keine extra Honorare.

Rabatte auf KFW-Darlehen?
Haben wir natürlich auch! Lassen Sie sich beraten, welches Programm Sie in Ihrem Vorhaben mit
einbeziehen können!

Aktuelles

14.09.2020

Mieten und Immobilienpreise trotz Krise weiter gestiegen

Mieten und Immobilienpreise trotz des historischen wirtschaftlichen Einbruchs bis zuletzt weiter
gestiegen. Die Dynamik hat sich allerdings etwas verlangsamt, zumindest bei den Mieten. Das ergibt sich
aus einem aktuellen Wochenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).
- www.cash-online.de -

Weiterlesen …

14.04.2020

COVID-19: Das sind die Folgen für Baufinanzierungen

Die Corona-Pandemie stellt fast alle Lebensbereiche auf den Kopf. Auch in Sachen Baufinanzierung
stellen sich viele Vermittler und Kunden nun die Frage, welche Folgen die Krise für Bauzinsen,
Immobilienkäufe und Anschlussfinanzierungen hat.
- www.asscompact.de -

Weiterlesen …

03.04.2020

Studie: Die Corona-Krise könnte den Immobilienmarkt in Deutschland
grundlegend verändern

Zu Beginn des Jahres sah es gut für den deutschen Immobilienmarkt aus. Trotz zunehmender Regularien
wurde im vergangenen Jahr bedeutend mehr in Wohn- und Gewerbeimmobilien investiert und auch für
2020 rechneten Investoren mit einem attraktiven Marktumfeld.
Mit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus dürften diese positiven Prognosen hinfällig sein. Wie in
einer neuen Studie des deutschen Prüf- und Beratungsunternehmens EY Real Estate deutlich wird, sind die
Investoren seit Beginn der Corona-Krise wesentlich pessimistischer.
- www.businessinsider.de -

Weiterlesen …

Archiv
Lesen Sie alle unsere Beiträge im Archiv zur Baufinanzierung.
Weiterlesen...
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