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Kreditkarten können eine gute Hilfe sein oder Sie in Schulden stürzen. In einer instabilen finanziellen Situation
sollten Sie besonders vorsichtig mit ihnen sein.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde
weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

??? 

Kreditkarten können eine gute Hilfe sein oder Sie in Schulden stürzen. In einer instabilen finanziellen Situation
sollten Sie besonders vorsichtig mit ihnen sein.

„Segodnya“ erfuhr von einem Experten, wie man während des Krieges in der Ukraine das Beste aus Kreditkarten
macht.

Nach Ansicht von Alexander Boltyan, Analyst bei Esperio, hat die Verwendung von Kreditkarten auch während des
Kriegsrechts Vorteile in Bezug auf das preisliche und nichtpreisliche Angebot.

„Die Kreditinstitute verleihen also Geld zu 0 % oder nahezu 0 %. Sie verleihen auch Geld mit einer langen
Rückzahlungsfrist oder gewähren Urlaubskredite. Das ist zwar für die Bank von Vorteil, aber nicht für den
Betroffenen, da er seine Schulden ohnehin bezahlen muss“, so der Experte.

Boltyan empfiehlt, auf die Aussichten der persönlichen wirtschaftlichen Situation zu achten, da eine schlechte
Kreditgeschichte während des Krieges schlechte Aussichten auf eine persönliche Erholung nach diesem Zeitraum
bedeutet.

Wenn es eine Möglichkeit gibt, ohne Kredit auszukommen, durch einen Verkauf oder eine Hypothek, dann ist das
die beste Option.

„Es gibt Leute, die meinen, es sei vorteilhaft, während des Krieges Kredite aufzunehmen, da sie in der
Nachkriegszeit erlassen werden können. Ein solches Szenario ist jedoch unwahrscheinlich. Der Grund dafür ist,
dass den Bewohnern der Krim-Halbinsel eine ähnliche Situation widerfahren ist“, warnt der Analyst.

Pfandhauskredite

Zuvor hatte Aleksandr Boltyan über die Vor- und Nachteile der Kreditvergabe in Pfandhäusern berichtet.

Der unbestrittene Vorteil eines solchen Kredits ist die schnelle Auszahlung, aber der Zinssatz und die
Rückzahlungsdauer sind im Vergleich zu einem Bankkredit maximal unrentabel.

Beachten Sie auch, dass, wenn die Bank Sie um Geld auf dokumentarische Unterstützung, das Pfandhaus trägt,
zusätzlich zu Ihrem Pass, mehr und Sicherheiten Eigentum, das es zu bewerten und auf der Grundlage der
Bewertung des Eigentums werden Sie einige Cash-Darlehen zu geben.

Alle Pfandhäuser unterschätzen den Wert solcher Dinge stark, weil sie die verzweifelte Lage ihrer Kunden
ausnutzen.

segodnya“ schrieb zuvor darüber, was mit den Einlagen während des Krieges geschieht und warum die Banken
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das Geld auf den Konten der Ukrainer blockieren.

Übersetzung: DeepL  — Wörter: 364
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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