Kleinkredit zur freien Verfügung
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Hier Ihren Kleinkredit berechnen
Ihr Kreditwunsch in CHF

25.000
Laufzeit in Monaten

60 Monate

6

Monatliche Rate bei 7%

492,50 CHF

Ihre Vorteile auf einen Blick:
kostenloses unverbindliches Kreditangebot

Das sagen unsere Kunden:
" Der Kleinkredit von 5.000 CHF von 12kredit war
schnell genehmigt. Die Mitarbeiter haben dies für
mich schnell umgesetzt ohne viel Aufwand für
mich. Das Geld bekam ich in Bar ! " Frank S./ Bern

So einfach funktionierts:
1.

Kredit hier online bequem beantragen

2.

Kurze Bearbeitungszeit von 30 Minuten abwarten

3.

Kreditvertrag unterzeichnen und retounieren

Schnelle Kreditentscheidung in 30 Minuten

4.

Kurze Auszahlungsfrist verstreichen lassen

Express-Auszahlung innerhalb 24 Stunden

5.

Schnelle Auszahlung in bar oder Überweisung

Kreditsummen von 3.000 bis 250.000 CHF/€
günstiger Jahreszins online ab 6,9% eff.

5 Rating: 3.1/5 (2 9 Stimmen)

Kleinkredite mit schneller Auszahlung
Es kann jeden einmal treffen, das er einen Kleinredit oder ein Darlehen benötigt. Dann stellt man einen Kreditantrag bei der Bank oder 12kredit.ch, legt die nötigen
Unterlagen vor, wie Ausweis, Lohnabrechnung etc. und muss dann in der Regel wenige Stunden warten, bis das Bankdarlehen bewilligt und ausgezahlt wird. Wenn es
sich aber um kleine Summen zwischen 1.000 und 5.000 Euro handelt, die benötigt werden, ist es sinnvoller einen Kleinkredit mit attraktiven Konditionen zu wählen.
Solche Kleinkredite bieten dem Kreditnehmer aber noch weitere Vorteile, wie kurze Laufzeiten, geringe Raten und oft auch niedrigere Zinsen, als etwa bei einem höheren
Bankkredit

Auszahlung eines Kleinkredits verkürzen mit Bargeldantrag
Wer es dazu auch noch eilig hat und nicht lang auf die Bewilligung seines Bargeldantrags warten kann, sollte sich überlegen vielleicht online einen kleinen Sofortkredit
zu beanrtragen. Solch ein Barkredit hat nicht nur den Vorteil, dass er nach einer sehr geringen Zeitspanne direkt bewilligt wird, sondern Online-Banken berechnen
sämtliche Konditionen sofort, sodass der Kreditnehmer einen direkten Überblick bekommt, wie lang die Laufzeit wird, wie hoch die monatlichen Raten ausfallen und
welche Zinsen berechnet werden. Zudem spielt es bei einem online gestellten Kreditantrag auf einen Kleinkredit überhaupt keine Rolle, für was das Darlehen verwendet
werden soll. Es ist völlig egal, ob das Geld nun für einen neuen Computer, eine tolle Reise oder nur zum Ausgleich des Girokontos verwendet werden soll. Bei einem
kleinen, online beantragten Sofortkredit, kommt es einzig und allein auf die Bonität des Kreditnehmers an und nicht wofür die Kleinkredite benutzt werden.

Kleinkredite von 12kredit.ch sind zur freien Verfügung
Falls man sich nicht sicher ist, welches die richtige Bank für seinen Kleinkredit ist, sollte vorab ein Kreditvergleich gemacht werden. 12kredit.ch bietet hier die Möglichkeit.
Der Kleinkredit ist zur freien Verfügung. Hier kann man nicht nur berechnen, welcher Barkredit, wo zu attraktiven Zinsen angeboten wird, sondern der Bargeldantrag kann
auch direkt gestellt werden und bei einem geringen Bankdarlehen wird dieses in der Regel, Bonität vorausgesetzt, auch sofort bewilligt und relativ zeitnah ausgezahlt. Ist
man aber mit den berechneten Konditionen noch nicht ganz zufrieden, berechnet man sie einfach neu und dies sooft, bis alles genau passt. Es macht also schon einen
Unterschied, ob ein Bankkredit bei der Hausbank oder einer Online-Bank beantragt wird, ob die Kreditsumme klein oder groß sein soll und ob es sich um einen
langfristigen Kredit oder einen kleinen Sofortkredit handelt. Doch wer sich optimal informiert, kann sich im Endeffekt sicher sein, den für sich günstigsten Kleinkredit zu
bekommen.

Zusammenfassung Kleinkredit:
Mit kleinen Raten sich Wünsche erfüllen
Kleinkredite sind zur freien Verwendung
Bargeld-Auszahlung bei kleinen Kreditsummen möglich
[Nach oben]

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.
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