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Ist ein Privatkredit das gleiche wie ein Kredit von Privat?
Nein. Ein Privatkredit ist ein Darlehen bzw. Kredit für Privatpersonen. Dabei handelt es sich in der

Regel um Ratenkredite, die für den allgemeinen Konsum an Personen vergeben werden und nicht an

einen Verwendungszweck gebunden sind.

Ist es möglich, mehrere Privatkredite aufzunehmen?

Ja, das Aufnehmen mehrerer Privatkredite ist möglich. Voraussetzung dafür ist, dass jeder der Kredite

einzeln genehmigt wird und Ihnen die Rückzahlung mehrerer Privatkredite finanziell zugetraut wird.

Überlegen Sie es sich gut, mehrere Kredite gleichzeitig aufzunehmen, da die finanzielle Belastung mit

jedem neuen Privatkredit wächst.

Privatkredit Kredit von Privat 

Ich habe bereits einen alten Privatkredit, kann ich diesen ablösen?
Falls Sie noch alte Kredite abbezahlen sollten Sie diese genau unter die Lupe nehmen. Oft zahlen Sie

für einen dieser alten Kredite vergleichsweise sehr hohen Zinsen. In diesen Fällen ist es oft sinnvoll,

von niedrigen Zinsen zu profitieren und den alten Kredit mit einem neuen Privatkredit abzulösen.

Schauen Sie sich die Zinskonditionen Ihrer bisherigen Privatkredite an, denn das Ablösen von

Krediten mit hohen Zinsen kann Ihnen viel Geld sparen!

Wie erhalte ich den günstigsten Privatkredit?

Um einen günstigen Privatkredit zu erhalten, sollten Sie immer verschiedene Angebote vergleichen.

Verschiedene Anbieter versprechen unterschiedliche Dinge, wenn Sie einen Kredit abschließen. Die

verlockendsten Angebote sind oft nicht immer die besten. Oft sind Argumente wie Flexibilität,

kostenlose Rückzahlungen und transparente Gebühren wichtig.

Auf was muss ich bei einem Privatkredit achten?

Achten Sie darauf, dass der Anbieter seriös ist und der Kredit von einer Bank kommt. In Deutschland

ist es nicht erlaubt, einen „Privatkredit“ zu vergeben, ohne eine Banklizenz zu besitzen. Er

unterscheidet sich daher von der privaten Geldleihe.

Finger weg von unseriösen Anbietern die hohe, oft dreistellige Gebühren vor Vertragsabschluss

verlangen!

Tipp: Überprüfen Sie nicht nur alte Kredite auf Sparpotenzial. Häufig lohnt es sich
einen Dispokredit durch einen Privatkredit abzulösen, da die Zinsunterschiede sehr
groß sind.


