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Ihre Vorteile auf einen Blick:
kostenloses unverbindliches Kreditangebot
Kreditsummen von 3.000 bis 250.000 CHF/€
günstiger Jahreszins ab 6,9% eff.
Schnelle Kreditentscheidung in 30 Minuten
Express-Auszahlung innerhalb 24 Stunden
Kredite zur freien Verfügung (Urlaub etc.)
Kredit-Umschuldung mit günstigen
Konditionen und niedrigen Kreditraten
Zusammenfassung bestehender Kredite
sofortige Kreditbearbeitung

Expresskredite mit bevorzugter Bearbeitung
Immer wenn es bei der Geldbeschaffung schnellgehen muss, bietet es sich an einen Expresskredit zu
beantragen. Eine hervorragende Möglichkeit einen solchen online Kredit zu erlangen ist im Internet gegeben.
Zahlreiche online Anbieter sind dort anzufinden und wenn es mal ganz besonders schnellgehen muss ist das
Schweizer Unternehmen 12kredit.ch mit seinem Eilkredit besonders zu empfehlen.
Ob es sich dabei um einen Kleinkredit, einen Privatkredit oder einen anderen Expresskredit, in großer Anzahl
beim Schweizer Onlinebanker angebotenen Darlehensformen handelt ist hierbei zweitrangig. Alle Kredite
können als Express Kredit, Schnellkredit oder Blitzkredit schnell und zügig beantragt werden. Hier handelt es
sich dann um sogenannte Sofortkredite, diese werden dem Kreditsuchenden nach einer immens schnell
erfolgenden Sofortzusage, innerhalb ganz kurzer Zeit direkt auf sein Girokonto überwiesen. Aber ebenso ist
die Auszahlung auch als Barkredit möglich.
Expresskredite zur freien Verfügung
Hierbei ist der Verwendungszweck des Blitz Kredit völlig egal. Ob Anschaffungskredit, normales
Privatdarlehen oder Sofortkredit, jedes Darlehen kann bei 12kredit.ch gleichermaßen günstig und
unbürokratisch beantragt werden. Die Zinsen sind ebenfalls äußerst günstig und das Online Kreditangebot
des Schweizer Kreditgebers ist somit eine insgesamt runde Sache! Auch einen Kreditvergleich braucht
12kredit keinesfalls zu scheuen und hält jedem Onlinekredit Vergleich mit Bravour stand.
Diskrete Expressauszahlung
Für viele ist es aber wichtig, dass die Express-Kreditauszahlung diskret vonstattengeht. Deshalb ist gerade
der zuvor schon kurz angesprochene Barkredit vielen sehr willkommen. Ebenso ist selbstverständlich die
Höhe der Zinsen ein wichtiges Kriterium bei jeder Neukreditaufnahme. Hierbei spielt aber nicht nur der
Zinssatz eine entscheidende Rolle, auch die Kosten und Gebühren bei der Kreditaufnahme sind stets ein sehr
wichtiges Kriterium um verschiedene Kreditgeber im ausführlichen Kreditvergleich unter die Lupe zu nehmen.
Ein zuverlässiger Indikator stellt hierbei immer der effektive Jahreszins dar. Alle Banken und Kreditgeber sind
nämlich verpflichtet Transparenz in ihre Angebote zu bringen. Hier genügt es aber nicht, lediglich den
gebundenen Sollzinssatz, früher Nominalzins, anzugeben, sondern erst mit der Angabe des effektiven
Jahreszinses kann der Verbraucher Angebote auch wirklich konkret vergleichen. Auch unter diesem Aspekt
betrachtet schneidet der Schweizer Onlineanbieter ganz hervorragend ab. Expresskredite von 12kredit.ch
Kleinkredite zusammenfassen mit einem Expresskredit
Eine weitere, aktuell sehr empfehlenswerte Überlegung stellt die Kreditzusammenfassung d a r . D a
Privatkredite, anders als Hypotheken Darlehen zumeist innerhalb ganz kurzer Zeit gekündigt werden können,
i s t g e r a d e i n d i e s e n z i n s g ü n s t i g e n Z e i t e n d i e Zusammenfassung alter, teurer Ratenkredite s e h r
empfehlenswert. Hierbei schlägt man nämlich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, denn zum einen können
auf diesem Wege eine ganze Stange Zinsen eingespart werden und durch die Zusammenfassung der Kredite
w i r d j a ebenfalls auch die Ratenzahlung zusammengefasst, somit dann zumeist, trotz e i n e r
Neukreditaufnahme, die Gesamtrate kleiner aus als zuvor! Unseren Expresskredit hier beantragen.

Sie haben noch Fragen:
Telefon: 076-307 25 26
Fax: 044-300 32 21
App-QR-Code Mobilseite
Email: team@12kredit.ch
Kreditantrag stellen
Unser 24/7 Service ist für
Sie immer bereit. Unsere
Kredit-Profis beraten Sie
gerne unverbindlich !

Über 12Kredit:
12kredit ist das schweizer
Kreditportal mit seriösen
Kreditangeboten schweizer
Banken.
Aktuelles und News
Wir informieren Sie täglich
über Aktuelles und News
aus der Kredit- ,Finanzund Bankenbranche.

Kredit nach Kantone:

Häufige Fragen:
Kredit hier online bequem beantragen
Kurze Bearbeitungszeit von 30 Minuten abwarten
Kreditvertrag unterzeichnen und retounieren
Kurze Auszahlungsfrist verstreichen lassen
Schnelle Auszahlung in bar oder Überweisung

Was sagen unsere Kunden:
Hier voten
"Der Kredit über 40.00 CHF wurde schnell
ausgezahlt. Bin total begeistert. Ging wirklich alles
schnell und problemlos. Johannes H. Bern
Mehr Kundenerfahrungen

News aus Finanzen und Wirtschaft:
Schweizer Kredit von 12kredit.ch - zuverl ssig
Neue Kredit App von 12kredit.ch
Versicherungen bieten jetzt Kfw Darlehen an
G-20 beabsichtigt IWF-Kredit aufzustocken
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