
400 Banken. Topkonditionen.
Bester Baufi nanzierer.

creditweb.de

Anschlussfi nanzierung:
Heute die günstigen Zinsen
für morgen sichern!

#myhome

Kundenzufriedenheit steht 
bei uns im Mittelpunkt

Insgesamt wurden knapp 3.000 Baufi nanzierungskun-
den von creditweb zu einer Befragung eingeladen, 
mit einem überwältigend positiven Ergebnis. In allen 
Kategorien überzeugt der Baufi nanzierungsspezialist, 
von der allgemeinen Kundenzufriedenheit über die 
Fachkompetenz der Berater bis hin zu der telefoni-

schen Erreichbarkeit, 
sodass mehr als 90 
Prozent unserer Kun-
den uns auch weiter-
empfehlen würden!

Im sechsten Jahr in Folge wird 
creditweb von BankingCheck 
ausgezeichnet

creditweb wurde 2020 von Banking-
Check – dem Portal mit echten Kun-
denbewertungen und Vergleichen 
von über 400 Banken in ganz Europa 
– das sechste Mal in Folge als bester 

Baufi nanzierer ausgezeichnet. Anhand der Kriterien 
„Service, Beratung und Support sowie Banking und 
Prozesse“ konnten die Kunden verschiedene Anbieter 
in dieser Kategorie bewerten. Mit 5,0 von 5,0 erreichba-
ren Punkten erzielten wir das beste Gesamtergebnis.

creditweb ist Deutschlands 
bester Baufi nanzierer

Insgesamt wurden für die Studie von 
Focus Money und dem IMWF Institut 
für Management und Wirtschaftsfor-
schung über 20.000 Marken und über 
34 Mio. Kundenstimmen ausgewer-
tet. In der Branche der Baufi nanzierer begeistert credit-
web mit maximaler Punktzahl und belegt den 1. Platz.

Bei creditweb setzen sich spezialisierte Experten für 
deine Baufi nanzierung ein. Als einer der größten Anbieter 
von Immobilienfi nanzierungen in Deutschland ermitteln 
wir aus dem Angebot von über 400 Darlehensgebern die 
besten Konditionen für dein Bauvorhaben. Dabei greifen 
wir nicht nur auf regionale Anbieter, sondern auch auf 
Banken aus dem gesamten Bundesgebiet zurück. So 
hast du jederzeit die Wahl: Gern gehen wir auch auf dei-
ne gewünschten Finanzierungspartner ein, denn wir sind 
an keine Institute gebunden.

creditweb belegte bei Finanztests im Kreditvergleich 
mehrfach den 1. Platz, wurde von BankingCheck als 
bester Baufi nanzierer 2020 ausgezeichnet und gehört 
laut aktueller Focus-Money-Studie „Deutschlands Beste“ 
zu Deutschlands besten Baufi nanzierern! 

400 Banken. Topkonditionen. 
Bester Baufi nanzierer.

creditweb – 
Meine Baufi nanzierung 
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creditweb GmbH
Am Coloneum 6, 50829 Köln 
Tel. 0 800 - 222 05 50  
Mail: info@creditweb.de

Unsere Baufi nanzierung –
ausgezeichnet!

creditweb.de#myhome



Heute die günstigen Zinsen von morgen sichern,
Berechnungsbeispiel:

Zinsdifferenz bei fallenden
und steigenden Zinsen in Euro

Zinssatz in Prozent

Anschlussfinanzierung 
und Umschuldung

Jetzt Topkonditionen für 
Forward-Darlehen sichern:

Warum den Anschluss 
verpassen?

Jetzt online Erinnerungs- 
Service buchen unter 
www.creditweb.de/
anschlussfinanzierung

Heute die günstigen Zinsen 
für morgen sichern!

creditweb.de

Dein Darlehen läuft bald aus und du benötigst eine 
Anschlussfinanzierung? Ein Vergleich lohnt sich. Der 
Wechsel deines Finanzierungspartners ist einfacher,  
als du denkst. Die erzielbare Zinsersparnis übersteigt 
möglicherweise anfallende Wechselkosten um ein  
Vielfaches oder diese werden zum Teil sogar von  
unseren Bankpartnern übernommen! 

Das Berechnungsbeispiel beruht auf der Annahme,  
dass du eine Anschlussfinanzierung über 100.000 Euro 
mit einer Laufzeit von 10 Jahren bei 1 Prozent effekti-
vem Jahreszins abschließen.

Bester Baufinanzierer 2020
 
creditweb wurde 2020 von Banking 
Check – dem Portal mit echten Kunden- 
bewertungen und Vergleichen von über 
400 Banken in ganz Europa – als bester  
Baufinanzierer ausgezeichnet.

Forward-Darlehen

Vorhersagen über Zinsentwicklungen gleichen dem be-
rühmten Blick in die Kristallkugel. Was viele nicht wissen: 
Man kann sich die aktuellen Konditionen bis zu 66 Mo-
nate im Voraus sichern. Bei günstigem Zinsniveau kann 
sich das lohnen und darüber hinaus Planungssicherheit 
geben. So vermeidst du unangenehme Überraschungen 
bei einem späteren Zinsanstieg. Sichere dir schon heute 
die günstigen Zinsen für morgen, bis zu 5 Jahre (66 
Monate) im Voraus! 

• Ihr Zinsrisiko bei weiter 
 sinkenden Zinsen 

• Ihre Anschlussfinanzierung

• Ihr Zinsvorteil gegenüber 
 steigenden Zinsen

 Ein zukünftiger Zinsanstieg  
	 ohne	Anschlussfinanzierung	 
 kann mehr zu Buche schlagen  
 als man denkt. 

Sollten die Zinsen nach Abschluss der Anschlussfinan-
zierung wider Erwarten auf 0,5 Prozent sinken, so hättst 
du einen Zinsnachteil von ca. 2.500 Euro. Würden die 
Zinsen hingegen steigen, könnte dein Zinsvorteil bei 
27.500 Euro und mehr liegen.

Bei den meisten Immobiliendarlehen läuft die  
Zinsbindung nach 5, 10 oder 15 Jahren aus. Oft  
ist dann noch eine Restschuld vorhanden. Mit  
der Anschlussfinanzierung oder dem Forward- 
Darlehen kannst du die zukünftigen Konditionen  
bis zu 66 Monate im Voraus festschreiben. Deine  
Sollzinsbindung läuft in mehr als 5 Jahren aus  
oder du möchtest dich zu einem späteren Zeitpunkt 
für eine Anschlussfinanzierung entscheiden?


