Pressemitteilung: Finanzcheck.de stellt mit -100% Zinsen Kreditmarkt auf den Kopf
Hamburg, 27. Februar 2018 - Es kann nie wieder einen günstigeren Kredit geben! Das Hamburger
Online-Kreditvergleichsportal Finanzcheck.de vergibt Kredite in Höhe von 1.000€ mit 12 Monaten
Laufzeit und einem negativen Zinssatz von -100%. Nachdem sich der Wettbewerb gestern in der
Minuszins-Spirale stündlich immer weiter unterboten hat, überholt das Hamburger Vergleichsportal
für Online-Ratenkredite im Rennen um „Deutschlands günstigsten Online-Kredit“ klar und setzt dem
Ganzen ein deutliches Signal: -100% kann nicht mehr unterboten werden.
Moritz Thiele, Gründer & CEO von Finanzcheck.de, kommentiert: “Wir wollen damit zeigen, dass
auch -100% möglich sind, wenn man das Spiel so weiterführt, aber gleichzeitig betonen, dass es
sich um eine bewusste Provokation handelt und wir diesen Preiskampf für nicht nachhaltig erachten.
Natürlich arbeiten wir jeden Tag an Transparenz und günstigsten Zinsen für unsere Kunden, aber am
Ende sollte jedem klar sein, dass Geld zu verschenken keine langfristige Lösung für ein wirtschaftlich
arbeitendes Unternehmen darstellt. Es verschenkt schließlich auch keiner permanent Flüge oder
Hotelzimmer. Somit limitieren wir den -100% Kredit vorerst auf 100 Stück. Wir sind gespannt, wie er
angenommen wird.”
Am 27. Februar 2018 ab 13:00 Uhr (MEZ) vergibt Finanzcheck.de zunächst an die ersten 100
Kunden, die die Kreditanforderungen des 0%-OFINA-Kredits erfüllen, Kredite in Höhe von 1.000€
und 12 Monaten Laufzeit mit einem Zinssatz von unfassbaren -100%. Dies entspricht einem
Geschenk von 1.000€. Jeder kann sein Glück versuchen, solange der Vorrat reicht.

Marketing-Kampf um „Deutschlands günstigsten Online-Kredit“ schwelt schon länger
So hat das Berliner Fintech Smava im Juli 2017 erstmals einen Negativzinssatz für einen Ratenkredit
mit -0,4% eﬀektivem Jahreszins auf den Markt gebracht. Am 26. Februar 2018 zog Check24 mit
seinem -1,5% Angebot nach, was in der Folge zu einem Zinskampf zwischen den beiden
Kontrahenten ausuferte, der bei -5,00% sein vorläuﬁges Ende fand. Dieses Wettbieten nehmen die
Kreditspezialisten von Finanzcheck.de zum Anlass, ihren Kunden nun in ihrer Aktion den ultimativen
Negativzins anzubieten. Das Ringen um den Titel „Deutschlands günstigster Online-Kredit“ ist damit
entschieden. Günstiger geht es nicht mehr!
Über Finanzcheck.de
Finanzcheck.de mit Sitz in Hamburg ist das am stärksten wachsende Online- Kreditvergleichsportal
in Deutschland. Der Gewinner des BankingCheck Awards als bestes Kreditportal sowie des Focus
Wachstumschampions 2017 zählt mittlerweile über 215 Mitarbeiter im Team und ist unter den TOP 5
FinTechs Europas. Das Technologieunternehmen mit unabhängiger Beratungskompetenz unterstützt
seine Kunden bei der Suche nach der optimalen Finanzierung für private Wünsche – sei es ein Auto,
eine neue Einrichtung oder eine clevere Umschuldung.
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