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Bei www.auto-pfandhaus.ch erhält man Sofort-Barkredit - sicher und seriös ohne
Kreditprüfung
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   Schaffhausen (ots) - Bei  www.auto-pfandhaus.ch erhalten Private 
und KMUs einen Bar-Kredit gegen temporäre Hinterlegung Ihres Autos. 
Sofort, ohne Lohnangabe, Kreditprüfung oder Wartefrist.

   An einen Kleinkredit zu kommen ist nicht immer einfach. Wer einen 
Antrag für einen Kredit stellt, muss meist viele Angaben machen: den 
Lohn- oder Gehaltsnachweis vorlegen, Finanzauskünfte erteilen, 
Betreibungsregisterauszug vorlegen.

   Dies alles ist bei einem Auto-Pfandleihhaus nicht nötig - und 
wesentlich unbürokratischer. Das erste und einzige Auto- 
Pfandleihhaus der Schweiz steht bei Schaffhausen. Der Auto- 
Pfandkredit ist für Private und KMUs ein sicherer Weg zur 
problemlosen Geldbeschaffung. Einen typischen Pfandleihhauskunden 
gibt es nicht: Egal, ob Freiberufler, Angestellte oder 
Gewerbetreibende, die Kundschaft von Pfandleihhäusern zieht sich 
durch alle Reihen.

   Und dies in Zeiten, in denen die meisten Banken an der Gewährung 
von Kurzzeitdarlehen wegen des hohen Kostenaufwands immer weniger 
Interesse haben. Im Auto-Pfandleihhaus erhält man schnell und diskret
einen Barkredit, sofern das Auto nicht geleast ist. Für Firmen, die 
die Monatslöhne ihrer Angestellten nicht bezahlen können oder 
Ausstände bei ihren Kunden haben, ist der Pfandkredit eine 
unbürokratische schnelle Lösung. Private überbrücken mit dem Kredit 
einen Finanzengpass bis zum Lohneingang, bezahlen fällige Rechnungen 
und vermeiden Mahnung oder Betreibung. Investoren oder Sammler 
verschaffen sich die nötige Liquidität.

   Die Zins- und Gebührensätze sind seit Jahrzehnten stabil. Dies 
macht den Pfandkredit zu einer kostengünstigen, kalkulierbaren 
Finanzierungsalternative.

   Und so funktioniert's: Je nach Fahrzeugtyp (Auto, Motorrad, 
Oldtimer, Nutzfahrzeug, Boot) Fahrzeugmodell, Baujahr und dem 
Kilometerstand errechnet das Auto-Pfandleihhaus die entsprechende 
Kreditsumme. Das Fahrzeug wird im Pfandleihhaus «hinterlegt», das 
heisst, es wird dort sicher in einer Parkhalle abgestellt für die 
Zeit, in der der Pfandvertrag läuft. Dabei ist es vollumfänglich 
versichert.

   Nachdem Fahrzeugausweis, Schlüssel und Serviceheft ausgehändigt 
worden sind, erhält man den Kreditbetrag bar ausbezahlt. Das Auto- 
Pfandleihhaus ist von den Behörden geprüft und verfügt über eine 
staatliche Genehmigung. Den Kredit erhält man ohne Lohnangabe und 
Kredit- oder Finanzauskunft.

   Die übliche Vertragslaufzeit von drei Monaten kann verlängert 
werden, in der Regel nochmals um drei weitere Monate. Auch vor Ablauf
der Vertragszeit kann der Wagen jederzeit gebührenfrei ausgelöst 
werden.
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