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

24.05.2019

Frischgebackene Vermieter: Diese Pflichten haben Eigentümer

Wer eine Immobilie kauft, um sie zu vermieten, sichert sich im Idealfall stete Einnahmen. Auf der
anderen Seite hat er in seiner neuen Rolle als Vermieter aber auch neue Pflichten. Die wichtigsten
Aufgaben im Überblick.
- www.cash-online.de -

Weiterlesen …

23.05.2019

Bei Immobilienverrentung auf Unterschiede zwischen Nießbrauch und
Leibrente achten

Immobilienverrentung bietet unterschiedliche Formen an. Nießbrauch und Leibrente sind dabei zu
unterscheiden. Während Ersteres lebenslanges Wohnrecht umfasst, umfasst Letzteres auch das Recht zur
Vermietung. Was Senioren wissen sollten.
- www.cash-online.de -

Weiterlesen …

17.05.2019

Bauzinsen stabilisieren sich auf niedrigem Niveau

Die Bestzinsen für Baufinanzierungen bleiben auf historisch niedrigem Niveau. Aktuell haben sie sich
nahe ihren Tiefständen stabilisiert.
- www.asscompact.de -

Weiterlesen …

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