Umschuldung - Kredite ablösen - zusammenfassen
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Hier Ihre Umschuldung 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:
"Die Umschuldung ging reibunslos. Meine Kredite
wurden zusammengefaßt und mit 5.000 CHF
aufgestockt. Ich habe trotz Aufstockung jetzt
kleinere monatliche Raten !" Roberto F./ Luzern

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 ab 6,9% eff.

2 Rating: 3.1/5 (2 4 Stimmen)

Kredite zusammenfassen und günstig umschulden
Mit einer Umschuldung lösen Sie teure Kredite und Schulden ab und sparen. Noch nie waren die Zeiten so günstig um teure Kredite abzulösen. In allen Darlehens
Bereichen, ob bei Privatkrediten, Anschaffungsdarlehen, KFZ-Finanzierung oder Hypothekendarlehen, ist es daher sehr sinnvoll zu prüfen inwieweit eine Umschuldung
möglich ist. Bei Kleinkrediten dürfte die Umfinanzierung unkompliziert sein, da diese innerhalb kurzer Frist gekündigt und abgelöst werden können, bei
Hypothekendarlehen muss eine Ablösung oder Umschuldung allerdings differenzierter betrachtet werden. Denn bei der Immobilienfinanzierung sind die Darlehen oft sehr
langfristig festgeschrieben, allerdings irgendwann läuft jede Festschreibung ab. Übrigens ist es gerade wenn die Festschreibungszeit nicht in allzu ferner Zukunft liegt,
sehr sinnvoll die Anschlussfinanzierung durch sogenannte Forward Darlehen schon einige Zeit vor Ablauf der Festschreibungszeit neu zu verhandeln. Die Frist bis zum
Festschreibungsablauf kann hier durchaus auch schon mal bis zu 3 Jahre betragen. Denn diese Zeitspanne liegt durchaus im Zeitrahmen um die Finanzierungszinsen
schon sehr zeitig neu festzuzurren.

Mit einer Umschuldung die monatliche Tilgung senken
Auch lassen sich gerade bei der Baufinanzierung verschiedene Darlehen zusammenfassen, denn oft, gerade wenn eine entsprechend hohe Tilgung während der ersten
Festschreibungsperiode vereinbart wurde, kann ein Nachrangdarlehen das zum ersten Festschreibungstermin noch schlechter angeboten wurde, durch die
zwischenzeitlich stattgefundene Tilgung jetzt in einem günstigeren Beleihungsauslauf liegen. Somit kann aus dem ehemaligen Nachrangdarlehen jetzt sogar ein
erstrangiges Hypothekendarlehen werden.

Ein Berechnung bringt Ihnen die richtige Umfinanzierung
In jedem Fall empfiehlt es sich aber zunächst einen umfassenden Kreditvergleich durchzuführen. Mit unseren Kreditrechner können Sie schnell Ihre günstige
Umschuldung berechnen. Mit deren Hilfe lässt sich sehr schnell berechnen in welcher Höhe der Zinssatz für ein um zu finanzierendes Darlehen sein wird. Denn wer will
nicht Geld und Zinsen sparen und umschulden ist ja schließlich legitim.
Bei dieser Gelegenheit sollte aber auch unbedingt gleich darauf geachtet werden wie die künftige Raten Zahlung aussehen soll. Denn zum einen kann man bei
günstigeren Zinsen weitaus höher tilgen, die Schulden werden sich dadurch schneller verringern oder man tilgt mit kleineren Raten und erreicht dadurch eine erhöhte
Liquidität. Egal für welche Variante man sich entscheidet, unterm Strich wird immer ein Vorteil entstehen wenn man die Gunst der Stunde nutzt, um jetzt eine
Anschlussfinanzierung oder eine Umfinanzierung anzustreben.

Bestehende Kredite umschulden birgt viele Vorteile
Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass die enorm günstigen Zinsen in jedem Fall dazu genutzt werden sollten um jetzt bestehende Kredite neu zu
vereinbaren. Hierbei lässt sich dann, auch selbst wenn von heute an noch bis zu 3 Jahre zum Zinsfestschreibungsende liegen, ein neuer, wesentlich günstigerer
Zinssatz schon jetzt beantragen. Der ganz große Vorteil ist auf jeden Fall darin zu sehen, dass schon jetzt teure Hypothekendarlehen zum kleinen Zins auf lange Zeit neu
festgeschrieben werden können und auch Privatdarlehen und Kleinkredite kann man jetzt durch bedeutend günstigere Darlehen zusammenfassen und ablösen.
Umschuldung zur Kreditablöse hier beantragen.
[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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