
Die Eck-&-Oberg-Baufinanzierung  
mit Vertrauensgarantie
Ein wichtiger Bestandteil Ihrer privaten Vorsorge wird im Alter die eigene Immobilie sein. Denn bei 
sinkenden Rentenansprüchen und steigenden Mieten können sich nur wenige ihren gewohnten 
Lebensstandard im Ruhestand sichern.

Wollen Sie von Ihrer Altersvorsorge schon heute profitieren 
und später im Ruhestand finanziell flexibel sein? Dann 
entscheiden Sie sich für die eigenen vier Wände. Denn 

Wohneigentum ist das sichere Dach einer soliden Altersvorsorge: Sie 
zahlen keine Miete mehr und verfügen mit Ihrem Heim zu-
sätzlich über ein imposantes Vermögen. Oftmals 
wird jedoch vermutet, dass die eigenen vier 
Wände nicht finanzierbar sind. Ganz im Ge-
genteil: Träumen Sie nicht länger von Ihrem 
eigenen Haus mit Garten oder einer Eigen-
tumswohnung direkt in der Stadt. Die 
Zinsen sind augenblicklich unschlag-
bar günstig. Die optimale Gelegenheit 
für Sie, eine größere Finanzierung in An-
griff zu nehmen.

Der Kieler Baufinanzierer Eck & 
Oberg hat daher mit seiner Vertrau-
ensgarantie ins schwarze getroffen und 
setzt hier einen Meilenstein. So können 
Sie bei Ihrer Baufinanzierung auf Nummer 
sicher gehen, garantiert eines der günstigsten 
Angebote am Markt zu erhalten und darüber hi-
naus sogar garantiert banken- und produktunab-
hängig von den freundlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern aus dem Hause Eck & Oberg kosten-
los beraten zu werden.

Darüber hinaus sieht sich das Kieler Unterneh-
men als Schnittstelle zwischen dem Häuslebauer 
und den überregionalen Niedrigzinsanbietern. „Im Gegensatz zu den 
Internetplattformen führen wir eine detaillierte Fördermittelrecher-

che durch und vermitteln so unseren Kunden, neben den häufig be-
reits bekannten KfW-Mitteln, auch die Förderprogramme der jeweili-
gen Länder und beantragen mögliche Zuschüsse“, so der Vorsitzender 

der Geschäftsführung und Immobilienkaufmann Christian Eck. 
„Dieses erfordert jedoch bei der Abwicklung Geschick und 

Know-How, da sogar bis zu drei Institute parallel an ei-
ner Finanzierung beteiligt sein können und so der 

Überblick gewahrt bleiben muss. Zudem wis-
sen die wenigsten Kunden von der Möglich-

keit, bundes- oder landesweite Zuschüsse zu 
beantragen.“ Durch die umfassende För-
dermittelrecherche und das bundesweite 
Bankennetzwerk können auch komplexere 

Vorhaben durch Eck & Oberg realisiert wer-
den. „Der Kunde hat bei uns die Möglichkeit, 
die niedrigen Zinsen der Internetplattfor-
men mit Fördergeldern und einer persön-
lichen Beratung vor Ort zu verknüpfen“, so 

Eck weiter.
Eck & Oberg berät Privat- und Geschäfts-

kunden banken- und produktunabhängig in 
sämtlichen finanziellen Angelegenheiten wie bei der 

Bau- und Immobilienfinanzierung, dem Vermögensauf-
bau, den Versicherungen, der Altersvorsorge sowie bei Unter-
nehmen bei der Unternehmensfinanzierung. Dabei zählen 
Unabhängigkeit und Objektivität mit zu den wichtigsten 
Säulen der Beratungen und der Unternehmensphilosophie.
Mehr Informationen erhalten Sie unter www.eck-oberg.

com/vertrauensgarantie oder rufen Sie unverbindlich an 
unter Tel.: (0431) 908 999 0.
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