cashgate übernimmt Verantwortung.
Insbesondere bei der Kreditvergabe und beim Leasing.
Wer wie cashgate Kredite vergibt, übernimmt eine grosse
Verantwortung. Gegenüber den Kreditnehmern und gegen
über der Gesellschaft. Deshalb hat die cashgate ihren Prüfungs
prozess zur Kreditvergabe immer wieder über die im Gesetz
enthaltenen Auflagen hinaus ausgedehnt. Unsere Angebote
richten sich an Kreditnehmer, die ihre Raten pünktlich und
ohne Belastungen zahlen können.
Kredite sollen als vernünftige Finanzierungsinstrumente
dienen.
Im Auftrag ihrer renommierten Schweizer Aktionärs und Part
nerbanken bietet die cashgate Privatkredite und Leasing an.
Vernünftigerweise sind Kredite nicht für die Finanzierung nicht
tragfähiger Lebensstandards vorgesehen. Vielmehr dienen sie
mündigen Kreditnehmern als sinnvolle Finanzierungsinstru
mente in bestimmten Lebenssituationen und zur Realisierung
persönlicher Ziele. Dabei handelt die cashgate stets verant
wortungsvoll, fair und seriös.
Kredite werden nur im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten bewilligt.
Wird ein Kreditantrag angenommen, muss sich der Betrag des
Kredites im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Kredit
nehmers bewegen. Mit hohen Standards und bewährten
Richtlinien wird die Bonität bzw. Tragfähigkeit des Antragstel
lers im Voraus immer sorgfältig von uns geprüft. So stellen wir
sicher, dass unsere Kunden ihre monatlichen Raten problemlos
zurückzahlen können. Denn wer einen Kredit bei der cashgate
aufnimmt, soll seinen gewonnenen finanziellen Spielraum
ohne Sorgen nutzen können.

Schicksalsschläge dürfen nicht zu Zahlungsschwierig
keiten führen.
Es ist uns bewusst, dass unvorhergesehene Ereignisse wie ein
Arbeitsplatzverlust, eine Krankheit oder eine Scheidung zu
einer Änderung der finanziellen Situation von Kreditnehmern
führen können. Ein weiterer Grund für cashgate, die Kredit
fähigkeit von Anfang an verantwortungsvoll zu prüfen. Da
es im Leben immer unvorhergesehene Situationen geben
kann, möchten wir unseren Kundinnen und Kunden auch in
schwierigen Zeiten beratend zur Seite stehen und helfen, eine
Lösung zu finden.
Zusätzlich empfehlen wir, unsere optionale Ratenversiche
rung (kostenpflichtig) abzuschliessen. Mit dieser Absicherung
geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, sich gegen
Zahlungsausfall aufgrund von unverschuldeter Arbeitslosikeit,
Krankheit oder Unfall zu schützen. So behalten unsere Kun
den auch in schwierigen Zeiten ihre finanzielle Flexibilität und
ein sicheres Gefühl.
Verantwortung als Leitgedanke.
cashgate ist vom Leitgedanken geprägt, verantwortungs
bewusst im Sinne von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu
handeln – zum Schutz unserer Kunden, unserer
Aktionärsbanken und unserer Unternehmung.
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