Sie wollen sich persönliche Wünsche erfüllen, aber die Schufa steht Ihnen im Weg? Bei
unserem Partnerunternehmen bekommen Sie ihren Kredit ohne Schufa.
Ob Autokredit, Urlaubskredit, ein Sofortkredit, Kreditumschuldung oder den
beliebten Kredit ohne Schufa zur freien Verwendung.
Unseren Bankpartnern ist es möglich, Ihnen einen Kredit ohne Schufa anzubieten. Diese
haben langjährige Erfahrungen in dem Bereich, für andere Banken schon von vorneherein
ausgeschlossenen Menschen, einen Kredit zu gewähren und damit eine Chance zu
geben. Unsere Partner, die Ihnen einen Kredit ohne Schufa geben können, haben dabei
ein anderes Menschenbild als "normale" Banken. Denn nur weil Sie einen Eintrag bei der
Schufa haben, heißt dies nicht, dass Sie den Kredit nicht zurückzahlen. Das ist genauso

wenig anzunehmen, als wenn alle ihren Kredit ohne Probleme zurückzahlen würden. Auch
das gibt es nicht, aber dafür haben Banken ja entsprechende Absicherungen.
Gerade, wenn Sie ein regelmäßiges Einkommen haben, sollte ihrem Kreditwunsch nichts
im Wege stehen. Fehler macht schließlich jeder mal und auch Bankangestellte, die Ihnen
keinen Kredit ohne Schufa bereitstellen wollen, sind davon sicherlich nicht
ausgeschlossen. Wenden Sie sich deshalb an uns. Wir übermitteln Sie zu Kreditinstituten,
die keine perfekten Menschen erwarten.
So können Sie sich einen Traum wahr machen wie eine tolle Reise. Oder müssen Sie eine
dringende Investition tätigen wie z.B. eine Autoreparatur? Auch wenn Hochzeiten oder
Beerdigungen anstehen, die Sie sich momentan nicht leisten können, sind wir der richtige
Ansprechpartner.
Sie können bei uns eine unverbindliche Anfrage stellen und gehen damit absolut kein
Risiko ein. Es ist ein lohnendes Geschäft für beide Seiten. Was hindert Sie also noch? Wir
freuen uns auf Sie!
Klicken Sie jetzt den folgenden Link und beantragen völlig kostenlos ihren Kredit
ohne Schufa:
https://goo.gl/QwKJEm
Die Waschmaschine ist kaputt? Ihr Auto braucht eine Reparatur? Eine Renovierung steht
an? Oder wollen Sie sich nur mal etwas gönnen? Sie denken dabei an einen Kredit?
Dabei haben sie bei keiner Bank Erfolg gehabt, da Sie einen Schufa-Eintrag haben?
Mit den Absagen ist es jetzt vorbei, denn Sie haben den Weg auf unsere Seite gefunden.
Bei uns sind Sie richtig, wenn Sie nach einem Kredit ohne Schufa suchen. Wir arbeiten mit
renommierten Banken und Finanzinstituten zusammen, die Ihnen einen Kredit gewähren.
Die Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung, kurz: Schufa, ist eine sinnvolle
Einrichtung. Trotzdem wird sie oft überbewertet. Sehr viele Banken sehen in einem
Schufa-Eintrag schon fast ein Verbrechen und werden Ihnen keinen Kredit vermitteln.
Dabei kommt so ein negativer Eintrag sehr schnell zustande, oftmals ist es tatsächlich ein
Versehen. Man kann schon im Scoring runterrutschen, wenn man in der (für die Banken)
falschen Gegend wohnt. Auch eine Mahnung kann man schnell mal übersehen, weil sie im
Alltagsstress untergeht oder man vielleicht im Krankenhaus oder im Urlaub ist. So kommt
schnell ein Eintrag zustande.
Während andere Banken solche kleinen Fehler nicht vergeben, sind unsere Partner
trotzdem an einer Kreditvergabe an Sie interessiert. Denn unsere Partnerbanken wissen,
dass die meisten Menschen trotz Schufa-Eintrag ihre Raten pünktlich bezahlen. Dieser
Markt ist vielen Finanzinstituten zu riskant, aber unsere Partner haben keine Angst vor
Ihnen! Fragen Sie noch heute kostenlos und unverbindlich an, um Ihr persönliches
Angebot für einen Kredit ohne Schufa zu bekommen.
Klicken Sie jetzt den folgenden Link und beantragen völlig kostenlos ihren Kredit
ohne Schufa:
https://goo.gl/QwKJEm

Kredit ohne Schufa
Wie schnell hat man einen Schufa-Eintrag...und keine Bank gewährt Ihnen mehr einen
Kredit.
Haben Sie es schon einmal probiert, einen Kredit ohne Schufa zu bekommen? Es scheint
fast unmöglich zu sein und man ärgert sich über die verschwendete Zeit.
Aber nicht bei uns! Bei uns bekommen Sie einen Kredit, auch mit negativen SchufaEintrag.
So können Sie umschulden oder einen wichtigen Kauf tätigen. Auch bei schwierigen
Fällen sind wir und unsere Partner die richtigen Ansprechpartner.
Stöbern Sie auf unserer Internetseite und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot
erstellen. Dieser Service ist natürlich kostenlos. So gehen Sie absolut kein Risiko ein. Wir
wollen Ihnen nichts aufschwatzen oder andrehen. Es ihre freie Entscheidung, unsere
Kreditangebote anzunehmen oder nicht. Gehen Sie mit uns in eine positive Zukunft.
Wir trauen Ihnen zu, die Raten für unseren Kredit ohne Schufa regelmäßig und rechtzeitig
zurückzuzahlen, damit haben Sie bei uns einen Vertrauensbonus, den Sie bei anderen
Kreditinstituten vergeblich suchen werden.
Erfüllen Sie sich jetzt Ihre Träume mit unserer Hilfe. Bedenken Sie, dass unsere Partner
keinen Eintrag in der Schufa hinterlassen, wenn Sie den Vertrag wie vorgesehen erfüllen.
Unser Kredit hat also keine Auswirkungen auf andere Banken und eine zukünftige
Kreditvergabe an Sie.
Unsere Bearbeitungszeiten liegen meist deutlich unter denen von normalen Banken. Sie
erhalten also in kürzester Zeit eine Rückmeldung und müssen sich nicht weiter Sorgen
machen. Holen Sie sich jetzt ihr unverbindliches und kostenfreies Angebot!
Klicken Sie jetzt den folgenden Link und beantragen völlig kostenlos ihren Kredit
ohne Schufa:
https://goo.gl/QwKJEm

Erhalten Sie Kredite ohne Schufa
Für die Bewilligung eines Kredits sind Sie bei Ihrer Hausbank gezwungen einer Auskunft
bei der Schufa zuzustimmen, damit Ihre Kreditwürdigkeit festgestellt werden kann. Einen
Kredit ohne Schufa können Sie aber trotz mehrerer Schufa-Einträge bekommen.
Viele seriöse Anbieter bieten Ihnen deshalb Kredit ohne Schufa, sodass Sie schnell und
unkompliziert einen Kredit erhalten können. Ein entsprechender Antrag für einen Kredit

ohne Schufa können sie problemlos im Internet oder per Post beantragen und bearbeiten
lassen, sodass dieser binnen kürzester Zeit ausgezahlt werden kann.
Voraussetzung für einen Kredit ohne Schufa ist ein Mindestalter von 18 Jahren. Den Kredit
erhalten Sie jedoch nur bis zu einem voraussichtlichen Höchstalter von 58 Jahren. Zur
Absicherung des Kredit ohne Schufa ist ein monatliches Einkommen aus einem
unbefristeten Arbeitsverhältnis vorausgesetzt. Abhängig ist die Mindesthöhe des
monatlichen Einkommens zudem von der Größe des Haushalts, sodass eine reibungslose
Rückzahlung des Kredit ohne Schufa gewährleistet ist. Der Kreditnehmer sollte sich
deshalb grundsätzlich der Last eines Kredit ohne Schufa bewusst sein.
Der Vorteil eines Kredit ohne Schufa ist jedoch nicht nur, dass eine Schufa-Auskunft
vermieden wird, sondern auch dass kein neuer Schufa-Eintrag bei Auszahlung des Kredit
ohne Schufa vorgenommen wird. Sogar die eigene Hausbank erfährt von diesem Kredit
nichts. Sie als Kreditnehmer profitieren deshalb nicht nur von niedrigen Zinssätzen,
sondern auch von lückenloser Anonymität.
Dieser Kredit eignet sich demnach hervorragend als Nebenkredit zur freien Verwendung.
Klicken Sie jetzt den folgenden Link und beantragen völlig kostenlos ihren Kredit
ohne Schufa:
https://goo.gl/QwKJEm
Einen Kredit ohne Schufa zu bekommen ist für viele Menschen nicht leicht, da die großen
Kreditinstitute einen solchen aufgrund eines negativen Eintrags in der Schufa ablehnen.
Die Banken sind der Meinung, dass dieser Eintrag vieles über einen Menschen aussagt
und somit seine Rückzahlungwilligkeit beschränkt. Es kann jedoch beinahe jedem
Menschen passieren, dass er einen negativen Eintrag in der Schufa erhält. Manchmal ist
es nicht mal selbst verschuldet.
Und dann kommt es vor, dass diese Menschen in eine Notlage geraten. Möglicherweise
stehen größere Anschaffungen an oder sie wollen sich einfach mal was gönnen, worauf
sie lange Zeit verzichtet haben. Beides kann wahrscheinlich ohne finanzielle Hilfestellung
nicht möglich sein. Was können Menschen, die in solch eine Situation geraten tun, wenn
ihre Bank ihnen einen Kredit ohne Schufa verweigert?
Mittlerweile ist das alles nicht mehr so schwer. So haben sich einige Kreditinstitute
entschlossen, einen Kredit ohne Schufa anzubieten. Die Beträge halten sich allerdings
dabei in Grenzen. Jedoch kann Menschen damit geholfen werden, die negativ in der
Schufa vermerkt sind und in eine Notlage geraten. Die Banken, die einen Kredit ohne
Schufa anbieten, sind häufig im Internet zu finden. Auch Zeitungsinserate werden oft
geschalten. Zwar werden diese oftmals von ihren Vorurteilen eingeholt, jedoch gibt es
heute einige wenige Anbieter, die wirklich seriös sind und faire Konditionen anbieten. Die
richtigen Informationen und eventuell ein Vergleich zeigen jedem, wo ein Kredit ohne
Schufa angeboten wird.

Klicken Sie jetzt den folgenden Link und beantragen völlig kostenlos ihren Kredit
ohne Schufa:
https://goo.gl/QwKJEm

Was ist ein Kredit ohne Schufa?
Der Kredit ohne Schufa ist ein Darlehen, bei dem der Kreditgeber die Bonität, das heißt
die Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers, nicht überprüft. Es ist ein perfekter Sofortkredit
für Arbeitnehmer. Sie müssen volljährig sein und in einem Arbeitsverhältnis stehen. Sie
benötigen keinen Bürgen. Sie müssen lediglich die Kopie des Personalausweises sowie
den Gehaltsnachweis und dessen Eingang auf dem Konto nachweisen. Dann steht dem
Kredit ohne Schufa nichts mehr im Wege.
Welche Vorteile hat der Kredit ohne Schufa?
Dieser schnelle Kredit hat viele Vorteile: Es wird keine Schufaauskunft eingeholt. Nach der
Auszahlung des Darlehens geschieht kein Schufaeintrag. Ihr Arbeitgeber und Ihre Bank
erfahren nichts von diesem Kredit. Der Sofortkredit wirkt sich nicht auf bestehende
Darlehen oder Kreditvorhaben in der Zukunft aus. Die Bearbeitung wird über dem Postweg
vollzogen. Somit sparen Sie sich mühsame Zeit und Nerven sowie lästige Telefonate. Der
Barkredit kommt mit der Post oder wird auf das Konto überwiesen. Die Bearbeitung dauert
im Normalfall etwa eine Woche.
Die Ratenzahlung erfolgt per Überweisung oder Zahlkarte.
Wofür kann der Kredit ohne Schufa genutzt werden?
Sie können den Sofortkredit zum Kontoausgleich, zur Umschuldung oder für private Dinge
wie Möbel, Auto, Urlaub oder sonstiges verwenden. Sie können sich jeden Wunsch damit
erfüllen und sind keine Rechenschaft schuldig.
Fazit:
Der Kredit ohne Schufa ist eine gute Sache. Sie sollten sich dennoch gut informieren und
nicht zum erstbesten Angebot greifen, um Ihren Kredit zu guten Konditionen (günstige
Raten und niedrige Zinsen) und nicht bei Kredithaien mit überhöhten Zinsen
abzuschließen.
Klicken Sie jetzt den folgenden Link und beantragen völlig kostenlos ihren Kredit
ohne Schufa:
https://goo.gl/QwKJEm
Schulden und Schufa:
In den letzten Jahren haben die Verbindlichkeiten der Bürger in der Bundesrepublik
Deutschland drastisch zugenommen. Die Zahl, sowohl der Unternehmensinsolvenzen als
auch der privaten Insolvenzverfahren ist Jahr für Jahr angestiegen. Die
Schuldnerberatungsstellen können nicht zuletzt deshalb die Nachfrage nach Beratungen
und Hilfe zum privaten Insolvenzverfahren kaum bewältigen.

Dies ist nicht zuletzt eine Folge des ständig steigenden Lebensstandards, den sich die
Menschen befriedigen wollen. Sei es das neue Handy, das neue Auto und vieles andere
mehr. Die Kreditvergabe der Banken in den letzten Jahren trug das ihre zu dieser Misere
bei. Die Folge dessen sind negative Schufaeinträge, die die Kreditwürdigkeit deutlich
einschränken.
Kredit ohne Schufa als Lösung:
Die Lösung des Probleme scheint in diesem Falle oft nur der Kredit ohne Schufa, doch
worum geht es dabei? Als Kredit ohne Schufa wurden vor Jahren eingeführte Kredite
genannt, die von ausländischen, in der Regel schweizer Banken gewährt wurden. Diese
wurden daher auch "schweizer Kredite" genannt. Da inzwischen auch zahlreiche deutsche
Banken darin ein Geschäft erkannt haben, stehen heute hinter vielen dieser Kredite ohne
Schufa mehr und mehr deutsche Banken. In der Regel beläuft sich das Limit eines
solchen Kredites ohne Schufa auf 3.500,--€ pro Person, also bei Verheirateten einem Limit
von rund 7.000,--€,
Überlegungen:
Wenn man es in Erwägung zieht, einen solchen Kredit ohne Schufa in Anspruch zu
nehmen, sollte einem klar sein, dass dieser mit höheren Kosten verbunden ist, wie jeder
normale Kredit. Weiterhin sollte man sich überlegen, ob es sinnvoll ist, einen solchen
Kredit ohne Schufa für weiteren Konsum zu verwenden.
Klicken Sie jetzt den folgenden Link und beantragen völlig kostenlos ihren Kredit
ohne Schufa:
https://goo.gl/QwKJEm
Grundsätzliches zum Thema Kredite in Deutschland:
Bei der Vergabe an Bankkrediten, Ratenzahlungs-Verträgen und dergleichen ist hier zu
Lande die Schufa eine nicht mehr weg zu denkende Organisation. Bei der Schufa handelt
es sich um eine wirtschaftliche Schutzorganisation, über die vorwiegend Unternehmen und
Banken Informationen hinsichtlich der Kreditwürdigkeit ihrer Kunden einholden können.
Diese Information werden gerade bei Krediten, Ratenzahlungs-Verträgen und dergleichen
zwingend eingeholt. Aus dem Grunde haben viele in letzter Zeit puplik gemachten
Angebote, mit der Bezeichnung "Kredit ohne Schufa" einen negativen und unseriösen ruf.
Dies muss jedoch nicht so sein.
Woher kommt der Kredit ohne Schufa?:
Entstanden ist der Kredit ohne Schufa letztlich aus den sogenannten "Schweizer
Krediten". Da es in Deutschland meist üblich ist, nur nach erfolgter Schufaauskunft Kredite
zu vergeben, andererseits aber immer mehr Bundesbürger Probleme mit negativen
Schufaeinträgen haben, gingen hier ausländische Banken, meist aus der Schweiz her, und
boten Kredite an, ohne für diese zuvor eine Schufaauskunft einzuholen. Inzwischen habe
auch zahlreiche deutsche Banken erkannt, dass solche Kredite ein nicht zu verachtendes
Umsatzpotential darstellen. Man kann daher ganz klar sagen, dass ein Kredit ohne Schufa
längst nicht unseriös zu sein braucht.

Wie funktioniert ein Kredit ohne Schufa?:
Hinsichtlich des Betrages ist ein Kredit ohne Schufa meist begrenzt auf 3.500,--€ pro
Person. Das heißt, Verheiratete können eine Kredit ohne Schufa bis zu 7.000,--€ erhalten.
Die Laufzeiten sind hier meist sehr flexibel bis zu rund 87 Monatsraten. Die Beantragung
eines solchen Kredites ohne Schufa erfolgt meist online. Das weitere Verfahren der
Personen-Identifikation läuft meist über das sogenannte Ident-Verfahren durch die
Deutsche Post AG. Der Kreditnehmer sollte sich vor Beantragung dieses Kredites auf
jedem Fall darüber im Klaren sein, dass der Zinssatz bei einem Kredit ohne Schufa meist
höher ist, wie bei regulären Krediten. Auch sollte man die Kondition von inzwischen
zahlreichen Anbietern im Internet vergleichen, um so das günstigste Angebot zu finden.
Klicken Sie jetzt den folgenden Link und beantragen völlig kostenlos ihren Kredit
ohne Schufa:
https://goo.gl/QwKJEm
Beste Grüße
Steffen Hatko

