
	 	 							
	
	

PRESSEMITTEILUNG 
 
Die 10 außergewöhnlichsten Gründe einen 
Kredit aufzunehmen 
 
Hamburg, 06.11.2017 - Finanzcheck.de, das unabhängige Online-Vergleichsportal für Ratenkredite, 
hat seine Kreditberater in einer internen Umfrage gebeten, ihre erstaunlichsten 
Finanzierungsgeschichten zu teilen. Dabei ist ein bunter Mix aus skurrilen, eindrucksvollen und 
außergewöhnlichen Gründen entstanden - von der Rap-Karriere über Schönheitsoperationen bis zum 
Ausgleich von Schulden im Freudenhaus. 

 
 
Eine anstehende Renovierung, der Kauf eines Neu- oder Gebrauchtwagens oder eine lang geplante 
Urlaubsreise in die Ferne - es gibt viele Anschaffungen und Wünsche, die mit einem Kredit erfüllt 
werden können. Unter der Rubrik „zur freien Verwendung” verbergen sich häufig interessante 
Geschichten. 
 
Kreditspezialist Patrick Reuter sagt dazu: „In der Regel brauchen unsere Kunden aus drei 
verschiedenen Gründen einen Kredit: Sie wollen sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen, müssen 
auf eine veränderte Lebenssituation reagieren oder haben ein Problem, dass sie schnell lösen 
müssen. Es motiviert uns jeden Tag, unsere Kunden als Co-Pilot auf dem Weg zum Ziel zu begleiten - 
sei der Grund für die Kreditaufnahme noch so ausgefallen.” 
 
Finanzcheck hat die ausgefallensten Gründe in einem Ranking zusammengefasst: 
 

1. Start der Rap-Karriere 
 
Für den Beginn einer Rap-Karriere ist Startkapital unabdinglich. Für die Produktion von YouTube-
Videos oder eine dicke Goldkette für den Swag z. B. 



	 	 							
	
	

2. Neue Brüste zum Hochzeitstag 
 
Dieser Ehegatte hat nicht nur seiner Frau, sondern auch sich selbst, eine nachhaltige Alternative zum 
klassischen Blumenstrauß zum Hochzeitstag geschenkt. 
 

3. Schulden im Freudenhaus  
 
Regelmäßige Besuche im Freudenhaus können ganz schön teuer werden. Dieser Kreditnehmer weiß, 
wen man sich lieber nicht zum Feind machen sollte. 
 

4. Geschlechtsumwandlung 
 
Bei diesem Kredit freuen sich die Spezialisten von Finanzcheck besonders, an der Erfüllung eines so 
großen Wunsches beteiligt zu sein. 
 

5. Wettschulden vom WM-Finale  
 
Die Leidenschaft eines Fußballfans kennt vor allem während der WM keine Grenzen. Dieser 
Kreditnehmer hatte aber auf die falsche Mannschaft gesetzt.  
 

6. Investment in ein Start-up 
 
Aus Geld wird mehr Geld! Die besten Ideen kommen bekanntlich spontan - gut, dass sich auch die 
Investition in ein Start-up erfüllen lässt.  
 

7. Anlage in Goldbarren 
 
Ein Raum voller Gold, was wäre das schön! Dieser Kreditnehmer möchte eine Anlage, genauso sicher 
und beständig wie die von Dagobert Duck. 
 

8. Schulden beim Friseur 
 
Wer sich beim Friseur wie zuhause fühlt, kann auch mal aus den Augen verlieren, dass hier 
tatsächlich Kosten anfallen. 
 

9. + 10. Segelflugschein und Jagdschein 
 
Wem Lesen oder Radfahren nicht genug Nervenkitzel bereitet, der kann sich den Adrenalinkick auch 
durch außergewöhnliche Hobbies holen. 
 
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 bereits 210 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 
Ihre privaten Wünsche - sei es ein Auto, eine neue Einrichtung oder eine clevere Umschuldung.  
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