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Ein Dispokredit ist ohne Schufa möglich !
Die Möglichkeiten ohne Schufa einen Dispokredit zu erhalten sind schwierig aber nicht unmöglich
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Für viele Kontoinhaber stellt sich immer Frage eines Dispokredit. Aber was, wenn die Schufa
negativ ist.So gut wie jeder Mensch in Deutschland besitzt ein Bankkonto, daran haben wir uns
alle schon lange gewöhnt. Besonders einfach und unbeschwert lebt es sich, wenn einem die Bank
zusätzlich noch einen Dispokredit gewährt hat. Wer einen negativen Schufaeintrag mit sich
herumschleppt, weiß allerdings auch, wie schwierig es unter Umständen sein kann, selbst diesen
Dispokredit zu bekommen.

Alternativen ohne Schufa
Kreditalternativen sind hier ziemlich begrenzt. Dabei ist ein Kleinkredit ohne Schufa sogar ein
Schutz gegen Überschuldung. Wieso? Ganz einfach - man kann bei zahlreichen Banken den
Kredit nur nutzen, wenn man über ein Guthaben auf dem Konto verfügt. Somit kann man den
Dispo, der auch als Schweizer Kredit bezeichnet wird, nicht bis zur „Unendlichkeit“ ausreizen
und sich damit noch weiter verschulden.

Dispokredit ohne Schufa
Doch wie kommt man nun zu einem schnellen Kredit ohne Schufa Auskunft? Die Bedingungen
hierzu sind vielfältig und von Bank zu Bank verschieden. Außerdem sollte man sich der Tatsache
bewusst sein, dass ein Kredit ohne Schufa grundsätzlich teurer ist als andere Darlehen. Zu den
günstigen Krediten, die auch ohne Schufa Auskunft vergeben werden können, gehört der
Dispositionskredit. Er kann bei regelmäßigen Geldeingängen auf dem Konto in vielen Fällen
problemlos beantragt werden. Studien belegen übrigens, dass immer mehr Menschen auf ein
Darlehen ohne Schufa angewiesen sind, denn zu einem Negativeintrag kommt man recht schnell
und er ist durchaus nicht immer gerechtfertigt. Außerdem sagt er nichts über die angebliche
Zuverlässigkeit des Kontoinhabers aus.

Was ist zu beachten
Da sich mit der Not anderer Menschen grundsätzlich immer sehr gut Geschäfte machen lassen,
sollte man auch bei einem Dispo ohne Schufa etwas genauer hinsehen. Ein seriöser Kredit ohne
Schufa zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass keine Vorabgebühren und keine
Wucherzinsen erhoben werden und man nicht zum Vertragsabschluss gedrängt wird. Wer sich
hier mittels Online-Vergleich an einen seriösen Darlehen-Anbieter wendet, hat gute Chancen, einen
akzeptablen Dispokredit ohne Schufa Auskunft zu bekommen.
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