
Ein Glücksfall  für alle Vertriebler: 

In einer Serie von revolutionären Urteilen hat der BGH die Rechte von Verbrauchern gestärkt. 

Geben Sie diese Information an Ihre Kunden, Freunde, Bekannte usw. weiter. Dann eröffnet sich 

für Sie eine lukrative Möglichkeit Einkommen zu generieren. 

Wie im „Musterkundenanschreiben“ beschrieben, bietet unser Netzwerkpartner seine Dienstleistung 

gegen Erfolgsbeteiligung an. Ein  nicht unerheblicher Teil davon wird für das „Finden“ 

entsprechender Kunden aufgewendet (Vertrieb).  

Für  „Vertriebler“ stellen diese Urteile eine sehr lukrative Einnahmemöglichkeit dar. 

Einfache Tätigkeit; kaum Aufwand: 

- Sie informieren Ihre Netzwerke am besten einfach und bequem per Mail oder Ihren 

Kundennewsletter 

- Interessenten geben Sie einfach an uns weiter. Wir machen die Erstberatung. Natürlich 

Kundenschutz vereinbart. 

- Die Kundenverträge werden als PDF an die „Anwälte“ weitergeleitet. Ergibt die 

Ersteinschätzung Erfolgschancen, wird der Kunde informiert. Dabei werden ihm gleichzeitig 

alle nun erforderlichen Unterlagen zugeschickt. Der Kunde soll diese Unterlagen dann 

ausgefüllt und unterschrieben zurückgeben. Alle weiteren Schritte werden dann direkt vom 

Netzwerkpartner mit den Kunden erledigt. Sie werden jeweils davon informiert und wissen 

somit immer über die einzelnen Schritte Bescheid. 

Einnahmen: 

- Ihre Erfolgsbeteiligungen beginnen ab 10% des wirtschaftlichen Erfolges. Diese können bei 

steigendem Umsatz auf bis zu 17.5% steigen. 

- Es gibt so gut wie keine Stornogefahr. 

- Keine Stornorücklagen erforderlich 

- Automatische Abrechnung 

- Bitte beachten: Die Einnahmen sind umsatzsteuerpflichtig 

 Bewertung: 

- Idealer Einstieg in die Vergütung von Dienstleistungen – neue Einkommensquelle 

- Service für Ihre Kunden Sie erhöhen Ihren Wert für Ihre Kunden 

- Sie vertiefen Ihre Kundenbindung 

- Ideal auch für die Neukundenakquise; Mit unserem Netzwerkpartner ist ein sehr 

sympathisches Marketing möglich. 

- Dieses System unterstreicht Ihre Unabhängigkeit im Sinne Ihrer Kunden 

- Ideal für: Versicherungs- Immobilienmakler; alle Vertriebler ; alle, die ein großes Netzwerk 

haben 

- Sympathische Werbung durch Empfehlungssiegel 

Risiken: 

- Banken reagieren oftmals nicht sehr erfreut und beenden sogar manchmal 

Geschäftsbeziehungen 

- Wenn Sie von Banken abhängig sein sollten, dann ist Vorsicht geboten. 

Interesse? Kommen Sie einfach auf uns zu oder registrieren Sie sich unter 

https://www.kredithilfeverein.de/kontakt/partner-werden.html?partnerid=andere&otherpartner=108217  

https://www.kredithilfeverein.de/kontakt/partner-werden.html?partnerid=andere&otherpartner=108217


BGH Urteile stärken Verbraucherrechte 

In einer Serie von revolutionären Urteilen hat der BGH die Rechte von Verbrauchern gestärkt. Für 

Sie kann dies bedeuten, dass Sie sofort Geld zurückerhalten oder einsparen können. 

Betroffen sind: 

- Alle Konsumentenkredite (z.B. Haus-, Auto- oder Möbelfinanzierung), für die Sie 

Bearbeitungsgebühren gezahlt haben. Achtung: Verjährungsfrist 3 Jahre 

Immobilienfinanzierungen. 
Hier können Sie auf verschiedene Arten profitieren 

 Sie können, ohne Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen, auf die aktuellen sehr 

günstigen Marktzinsen umsteigen und sich viele Euros Zinsen einsparen 

 Sie können in der Vergangenheit zu viel gezahlte Zinsen zurückerhalten 

 Sie können bereits gezahlte Vorfälligkeitsentschädigungen zurückerhalten 

 Sie können enthaltene Bearbeitungsgebühren, sogar verzinst, zurückerhalten 

(Achtung Stichtag 31.12.2014 

Das alles gilt auch grundsätzlich auch für alle bereits beendeten Verträge. Wichtig ist nur, 

dass diese Verträge ab 2002 abgeschlossen waren.   

   Empfohlen durch     

Wie Sie zu Ihren Vorteilen kommen? 
Lassen Sie einfach und kostenfrei prüfen, ob Sie zu den Gewinnern dieser Urteile gehören. Ein 

Netzwerkpartner macht Ihnen folgendes Angebot. 

 Schicken Sie uns einfach Ihre jeweiligen Kreditunterlagen (komplett) als PDF zu oder laden 

diese unter  https://www.kredithilfeverein.de/anfrage.html?partnerid=108217 hoch. 

 Spezialisierte Anwälte überprüfen Ihre Verträge und geben innerhalb sehr kurzer Zeit eine 

Ersteinschätzung incl. Nennung des Geldbetrages (Ihrem Vorteil) ab 

 Sie entscheiden dann, ob Sie die Anwälte mit der Wahrung Ihrer Interessen beauftragen 

wollen. 

Keine Kosten. Unser Netzwerkpartner bietet Ihnen diese Möglichkeiten rein auf Basis einer 

Erfolgsteilung an. Selbst wenn die Angelegenheit vor Gericht gehen sollte, haben Sie keinerlei 

Kostenrisiko. Es wird immer nur der wirtschaftliche Erfolg geteilt. 

Risiken: Wie aus der Presse zu entnehmen ist, reagieren manche Banken nicht besonders 

kundenfreundlich. Deshalb wird z.B. bei Rückforderungen von Immobilienkrediten immer im 

Vorfeld geprüft, ob Sie auch eine günstigere Anschlussfinanzierung (von einer anderen Bank) 

erhalten können. 

Nutzen Sie Ihre Vorteile und sichern Sie sich Ihre zustehenden Gelder. Kommen Sie jederzeit gerne 

auf uns zu.  

Viele Grüße 

https://www.kredithilfeverein.de/anfrage.html?partnerid=108217

