
Damit Wohn-Träume wahr werden
Auch Modernisierungsmaßnahmen wollen finanziert werden

Selten haben so viele Bundesbürger so viel Zeit zu Hause verbracht. Der Lockdown und auch die Veränderung 
der Arbeitswelt in Richtung Home Office geben den eigenen vier Wänden eine völlig neue Bedeutung. Man sieht 
das Zuhause oftmals mit ganz anderen Augen, was ungeahnte Energien freisetzt und viele gute Ideen entste-
hen lässt, wie man hier und da etwas verschönern, verbessern oder modernisieren kann. Projekte, die man 
jahrelang auf die lange Bank geschoben hat, werden nun endlich in Angriff genommen. Wie wäre es mit einem 
kleinen aber feinen Fitness-Studio? Vielleicht mit zusätzlicher Spa-Oase? Ein Gartenteich mit Koi-Karpfen und 
einer Sauna-Blockhütte? Und wer – wie so viele Bundesbürger – jetzt auch mehr Zeit und Liebe zum Kochen 
entwickelt hat, liebäugelt sicherlich mit einer neuen Küche. Da gibt es mittlerweile auch ganz tolle Ideen für den 
Outdoor Bereich. 

Kurzum: Jetzt ist die passende Gelegenheit, sich den einen oder anderen Wunsch zu erfüllen. Wenn dabei die 
Haushaltskasse an ihre Grenzen stößt, bietet die Sparkasse Fürth den unkomplizierten Modernisierungskredit. 
Die Zinsen sind jetzt noch besonders günstig und die Raten bleiben während der Laufzeit des Vertrages konstant 
- ganz gleich, wann die Zinsen wieder steigen. 

Und auch das ist eine Sparmöglichkeit in bewegten Zeiten: Die einzelnen Raten von verschiedenen Banken 
bequem zusammenfassen – das schafft zum einen mehr Transparenz über die monatlichen Ausgaben. Und 
zum anderen lässt sich damit sogar Geld sparen, wenn teure Kredite aus der Vergangenheit in einer Summe zu 
einem aktuell niedrigeren Zinssatz gebündelt werden.

Über die Sparkasse Fürth
Die Sparkasse Fürth bietet seit 1827 den Menschen in der Region alle Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr, zum Sparen 
und zur Kreditaufnahme. Darüber hinaus sind das Wertpapiersparen, die Vermittlung von Versicherungen, Immobilien und 
Bausparverträgen aus der S-Finanzgruppe wesentliche Geschäftsaktivitäten. Gelder werden primär im Geschäftsgebiet 
gesammelt und zur Entwicklung dieser Region wieder in Form von Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Das Gemeinwohl 
und die langfristige Entwicklung stehen über einer kurzfristigen Gewinnerzielung.
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