Auf-Raten.de bietet Onlineshop mit Lieferung per Ratenkauf
Hannover, 26.06.2011 - Sehr oft fehlt für große, neue Anschaffungen augenblicklich das
Geld. Ist beispielsweise die Spülmaschine defekt, muss man für eine Neuanschaffung einen
sehr hohen Geldbetrag aufwenden, der gerade nicht zur Verfügung steht. Allerdings wäre es
ein Leichtes, diese Maschine zu finanzieren, wenn man den Betrag über mehrere Monate,
meist ein oder zwei Jahre, verteilt zu zahlen hat. Hier bietet sich also der Ratenkauf an. Viele
Unternehmen in allen Branchen haben dies erkannt. Vor allem Vertriebsbetriebe in der
Elektrobranche und Möbelhäuser setzen auf einen solchen Finanzkauf. Der aktuelle Trend in
Werbung und Handel zeigt, dass ein Kauf auf Raten Zukunft hat. Der Verkäufer steigert
seinen Absatz und die Kunden kommen so schnell und unkompliziert zu ihrem neuen Gerät.
Vor allem besteht für den Kunden hier der Vorteil, dass er einem Kredit aus dem Weg geht,
was teilweise auch finanziell lukrativ ist, denn oftmals bieten die Händler eine 0%Finanierung an, sodass gegenüber dem Sofortkaufpreis keine finanziellen Nachteile entstehen,
wenn man in Raten den Preis abbezahlt. Ein Kredit wäre stattdessen mit unnötig teueren
Zinsen verbunden. Und auch, wenn der Händler für den Kauf auf Raten einen Zuschlag auf
den Verkaufspreis verlangt, rechnet sich dieser meist dennoch.
Neue Themenseite rund um den Ratenkauf
Genau diese Entwicklung greift die neue Themenseite www.auf-raten.de auf. Dort wird der
Kunde über 100 Shops zum Ratenkauf finden und daneben mit wichtigen und wertvollen
Informationen rund um den Kauf auf Raten versorgt. Des Weiteren gibt die Seite Auskunft
über Darlehen zur Finanzierung von Käufen in Onlineshops. Geplant ist auch ein FAQBereich, wo alle wichtigen Fragen zum Ratenkauf in Onlinestores beantwortet werden. Hier
wird auch speziell auf die Vorteile eingegangen, die der Kunde von einem Kauf auf Raten hat
und die großen Möglichkeiten näher erläutert, die der Ratenkauf bietet. Komplettiert wird das
Ganze von einem Finanzierungsrechner, mit dem der Kunde einen unmittelbaren Einblick in
den Finanzierungsvorteil bekommt, den der Ratenkauf bietet. Hier kann der User, dem im
Augenblick das nötige Geld fehlt, beispielsweise den Kauf eines Fernseher durch
Kreditaufnahme oder durch Ratenkauf vergleichen. Der Rechner erstellt dann schnell und
zuverlässig einen vergleichenden Finanzierungsplan. In vielen Fällen wird dieser für den Kauf
auf Raten ausfallen. www.auf-raten.de zeigt dem Kunden, welche Potenziale in dieser
Finanzierungsart stecken und wie sie optimal genutzt werden können. Diese informative
Themenseite, deren Start in Kürze erfolgen wird, bietet also ein Kompletpaket rund um den
Ratenkauf.

