Pressemitteilung
Mit dem SWK Onlinekredit tankt man auf
Berlin, 1. Oktober 2010: Ab heute gibt es beim unabhängigen Verbraucherportal vergleich.de
etwas Neues: Schließen Besucher von www.vergleich.de einen SWK Onlinekredit ab, erhalten
Sie neben den ausgezeichneten Produkteigenschaften und günstigen Zinsen zusätzlich einen
Tankgutschein über 25 Euro.
Die Aktion läuft den gesamten Oktober und bietet Nutzern der Verbraucherseite www.vergleich.de
einen einmaligen Mehrwert: Denn wer in den kommenden vier Wochen einen SWK Onlinekredit über
das unabhängige Verbraucherportal abschließt, erhält einen Tankgutschein im Wert von 25 Euro,
deutschlandweit einlösbar bei Aral. „Wir konnten aufgrund der guten Beziehungen zur SWK Bank
diese Sonderkonditionen für unsere Besucher heraushandeln.“ erklärt Marc Brammer,
Geschäftsführer von vergleich.de. „Und möglich wird das natürlich nur durch die Qualität des
Produkts, das wir ohne Weiteres auch unseren Kunden empfehlen können.“
Das Produkt wurde bereits im Juli von vergleich.de mit der Note 1,9 bewertet. Die wichtigsten Kriterien
waren dabei die sehr günstigen festen Zinssätze für die gesamte Kreditlaufzeit von 24 bis 84 Monate,
die Flexibilität in der Darlehenshöhe 1.000 bis 50.000 Euro, die Geschwindigkeit der online
Kreditentscheidung in nur 30 Sekunden und die schnelle Auszahlung in nur 2 Arbeitstagen.
Wer sich für einen Kredit interessiert, sollte ein volljähriger Arbeitnehmer mit regelmäßigem
Einkommen sein, der in Deutschland arbeitet und wohnt. Besonders geeignet ist der Kredit auch für
Kunden, die bereits Kredite haben und diese jetzt durch einen günstigeren ablösen wollen – denn der
Onlinekredit von der SWK ist besonders günstig. Mit Einsendung der letzten zwei
Gehaltsabrechnungen und für einem zusätzlichen Girokontoauszug, ist die Beantragung dann auch
schnell und einfach abgeschlossen.
Über Vergleich.de:
www.vergleich.de ist ein unabhängiges und objektives Verbraucherportal, das seinen Nutzern Vergleiche und
Informationen aus den Bereichen Finanzierung, Geldanlage und Versicherung bietet. Als aktuelle und kritische
Webseite macht www.vergleich.de den Markt transparent und hilft seinen Nutzern dabei, den idealen Anbieter für
sich zu finden. Verbraucher können über 100 Finanzprodukte, mehr als 140 Kontenanbieter und rund 100
Versicherungsgesellschaften miteinander vergleichen. Testsiegel, einzelne Produkttests und die Meinung anderer
Nutzer erleichtern die Entscheidung für ein bestimmtes Produkt.
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