
vorvertragliche 

informationen zum 

darlehensvermittlungsvertrag
(gem. Art. 247 § 13 EGBGB i.V.m. § 655a BGB)

baufinanzierung,
die perfekt passt

Creditweb ist Deutschlands größter unabhängiger Baufinan-
zierungsspezialist. Wir sind in 11 Niederlassungen regional 
verankert und bundesweit vernetzt. Ob persönliche Beratung 
vor Ort, am Telefon oder per E-Mail: Wir sind für Sie da und 
helfen Ihnen in allen Fragen rund um Ihre Baufinanzierung.



baufinanzierung mit service
 

Die optimale Baufinanzierung ist nie „Schema F“, sondern 
immer ein maßgeschneidertes Produkt. Da wir Ihnen von der 
ersten Anfrage bis nach Darlehensauszahlung jederzeit mit 
Rat und Tat zur Seite stehen, möchten wir Ihnen bereits jetzt 
wichtige Informationen zukommen lassen:

kompetent und unabhängig
Als Deutschlands größter unabhängiger Baufinanzierungs-

spezialist ist Creditweb nicht nur für einen oder mehrere 

bestimmte, sondern als Vermittler für über 100 verschiede-

ne regionale und überregionale Darlehensgeber tätig. Wir 

erstellen Ihr persönliches Finanzierungsprofil und wählen                       

dann gemeinsam mit Ihnen den passenden Darlehensgeber. 

kompetent und individuell
Ihr persönlicher Baufinanzierungsspezialist berät Sie kompe-

tent und individuell. Passend zu Ihren persönlichen Einkom-

mens- und Vermögensverhältnissen erstellen wir Ihnen im 

Rahmen der Finanzierungsvermittlung eine bedarfsgerechte 

Analyse. Für Sie bedeutet das ein auf Ihre Bedürfnisse zuge-

schnittenes Darlehensangebot mit optimaler Laufzeit- und 

Tilgungsstruktur.

kompetent und fair
Über 100.000 Kunden haben sich mit ihrer Finanzierung 

bereits an Creditweb gewandt. Für unsere Dienstleistung & 

den umfangreichen Service erhalten wir vom Darlehensgeber 

eine Provision. So unterschiedlich wie unsere Finanzierungs-

modelle ist dabei auch die Höhe der Provision. Sie kann 

zwischen 0,00% - 2,5% vom Darlehensbetrag betragen. Für 

Sie sind unsere Leistungen natürlich kostenfrei. Eine weitere 

Vermittlungsprovision oder Nebenentgelte sind selbstver-

ständlich nicht an Creditweb zu zahlen. 

Creditweb Deutschland GmbH - Kreuzberger Ring 7e - 65205 Wiesbaden

sie haben fragen? sprechen sie uns an - wir beraten sie gerne.©
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