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Umschuldung mit Bavaria Finanz
Wenn die Kreditraten erdrückend hoch sind, lohnt sich eine Umschuldung bei Bavaria Finanz

Bei Bavaria Finanz  kennt man diese Situationen: ein laufender Kredit hörte sich zunächst gut an, doch wurde der hohe vereinbarte Zinssatz
unterschätzt, der die zu bezahlenden Raten zu einem Ärgernis oder sogar zu einem Problem macht. Oder der hohe Dispozins reißt regelmäßig ein tiefes
Loch in die Kasse, weil das Konto aus dem Minus einfach nicht mehr herauskommt. Bavaria Finanz bietet für solche Fälle die Möglichkeit, durch eine
Umschuldung zu fairen Konditionen viel Geld zu sparen.

? � Was ist eine Umschuldung?
? � Wann lohnt sich eine Umschuldung?
? � Wann ist der Moment für eine Umschuldung gekommen?
? � Dispokredit, Kreditkarte oder Ratenkauf umschulden

WAS IST EINE UMSCHULDUNG?

Bei einer Bank wurde ein Kredit zu bestimmten Bedingungen abgeschlossen. Der Kunde kann mit diesem Kredit zu Bavaria Finanz wechseln. Der neue
Kredit der Bavaria Finanz löst den alten Bankkredit somit ab, zu neuen, besseren Konditionen, die sich meist in Form eines niedrigeren Zinssatzes
äußern. Bei gleicher Restschuld kann auf diese Weise die monatlich zu bezahlende Rate sinken oder der Kredit schneller abbezahlt werden. Dabei ist es
egal, um welche Art von Kredit es sich handelt. Bavaria Finanz bietet für alle Umschuldungssituationen attraktive Möglichkeiten.

WANN LOHNT SICH EINE UMSCHULDUNG?

Grundsätzlich lohnt sich eine Umschuldung dann, wenn die Gesamtkosten für den Umschuldungskredit niedriger sind als die Summe von Restschuld und
Zinsen, die man für den laufenden Kredit zu bezahlen hätte. Bei einer Umschuldung erhebt Bavaria Finanz keine neuen Abschlussgebühren - dies ist
vom Gesetzgeber vorgeschrieben und wird von jedem seriös arbeitenden Institut respektiert. Insbesondere bei einem Ratenkredit kann das Angebot von
Bavaria Finanz zur Umschuldung sehr attraktiv sein.

WANN IST DER MOMENT FÜR EINE UMSCHULDUNG GEKOMMEN?

Es gibt viele Gründe, die eine Umschuldung sinnvoll machen können. Oft geht es um das Loswerden älterer Konditionen, zu denen ein Kredit vor Jahren
aufgenommen wurde, die sich inzwischen aber deutlich verbessert haben. Da seit geraumer Zeit eine Niedrigzinsphase herrscht, sind die Zinsen
inzwischen möglicherweise deutlich gesunken und eine Umschuldung bei Bavaria Finanz lohnt sich allein schon deswegen. Bei gleichbleibender
monatlicher Rate hat der Kreditnehmer dann beispielsweise eine kürzere Laufzeit, weil Zinsen eingespart wurden. Grundsätzlich empfiehlt sich die
Überlegung, eine Umschuldung vorzunehmen, denn je größer der Zinsunterschied zwischen dem alten Kredit und dem neuen Kredit bei Bavaria Finanz
ausfällt, desto mehr Sparpotenzial birgt die Umschuldung.

DISPOKREDIT, KREDITKARTE ODER RATENKAUF UMSCHULDEN

Manche Kreditkarten bieten den Service, ausstehende Summen wie bei einem Dispokredit über mehrere Monate abzubezahlen. Der Haken dabei: die
Zinsen sind wie beim Dispo meistens enorm hoch, oftmals betragen sie mehr als zehn Prozent. Bavaria Finanz bietet daher die Möglichkeit, auch Dispo-
und Kreditkartenkredite oder einen Ratenkauf jederzeit kostenfrei umzuschulden. Dabei werden die Dispozinsen auf den Tag genau berechnet. So kann
Bavaria Finanz  garantieren, dass der Kreditnehmer bereits ab dem ersten Tag der Umschuldung bares Geld sparen kann.
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SCHUFA Probleme? Bavaria Finanz Service ist seit über 15 Jahren spezialisiert auf Kredite und Darlehen auch OHNE SCHUFA. Ein Spezialkredit ohne
Schufaauskunft, nicht nur für schwierige Fälle. Das Angebot für Kredite ohne Schufa von Bavaria Finanz ist allumfassend. Vom Sofortkredit,
Umschuldung, Kreditzusammenfassung, Kreditaufstockung, bis hin zu, Kfz Kredit für Auto, Motorräder etc. Die Abwicklung und Auszahlung sind nur reine
Formsache und gehen innerhalb kürzester Zeit. Stellen Sie jetzt Ihren Kreditantrag schnell und unkompliziert auf www.bavariafinanz.com

http://www.prmaximus.de/137068
https://www.kredit1a.de/
https://www.kredit1a.de/


Anlage: Bild


