Welche Sicherheiten geben Sie uns?

Unverzichtbar: die Gebäudeversicherung. Voraus-

Das Wichtigste: die Grundschuld. Als Sicherheit für

lhr

lmmobiliar-Verbraucherdarlehen erhalten

wir in

der

setzung

für die

Auszahlung eines grundpfandrechtlich

Regel von lhnen oder einer dritten Person eine vollstreck-

besicherten lmmobiliar-Verbraucherdarlehensvertrags ist,

bare Grundschuld. Eine Grundschuld ist ein Pfandrecht an

dass eine Gebäudeversicherung besteht, die das Beleihungs-

einer lmmobilie, das im Grundbuch eingetragen wird. Die

oblekt gegen Feuer-. Sturm-, Hagel- und Wasserschäden

Grundschuld wird entweder vor einem deutschen Notar

ausreichend versichert.

neu bestellt oder es kann eine bestehende Grundschuld an

Gesamtkosten der Wiederherstellung des Gebäudes de-

uns abgetreten werden. Zur Absicherung eines lmmobiliar-

cken. Die Prämien entrichten Sie an die Versicherungs-

lm

Schadensfall muss sie die

Verbraucherdarlehensvertrags können lmmobilien unter-

gesellschaft. Darüber hinaus kann es für Sie sinnvoll sein,

schiedlichster Art beliehen werden.

freiwillig andere Versicherungen abzuschließen, z. B. eine
Risiko-Lebensversicherung, die im Falle des Ablebens des

Das Schuldanerkenntnis: Da ein Darlehensnehmer
für das Darlehen auch mit seinem sonstigen Vermögen
haftet, ist es üblich, dass die Bank zusammen mit der
Grundschuld ein notarielles, vollstreckbares Schuldanerkenntnis des Darlehensnehmers in Höhe des Grundschuldbetrags erhält,hit dem der Darlehensnehmer sich natürlich nur im Fall der Fälle - der sofortigen Zwangs-

Versicherten (häufig der Hauptverdiener der Familie) ein-

vollstreckung in sein gesamtes Vermögen unterwirft.

dern können sie bei jedem anderen Versicherungsunter-

tritt, eine

Restschuldversicherung, eine Berufsunfähigkeits-

versicherung etc.

Die Bank kann lhnen diese Zusatzverträge auf Wunsch
ebenfalls mit anbieten; Sie müssen sie aber nicht über uns

bei einem unserer Kooperationspartner abschließen, sonnehmen lhrer Wahl erwerben.

Andere Sicherheiten: lm Einzelfall kann die Vergabe

eines grundpfandrechtlich besicherten lmmobtliarVerbraucherdarlehens davon abhängen, dass uns weitere

Sicherheiten zur Verfügung gestellt werden. Das konnen
beispieisweise Höchstbetragsburgschaften oder Ansprüche

aus abgeschlossenen oder neu abzuschließenden Bauspar-

verträgen sein. Die Verqabe nicht qrundpfandrechtlich
besicherter lmmobiliar-Verbraucherdarlehen

ist in der

von der Bestellung anderer Sicherheiten abhängig,

Rege

neben

den vorgenannten Sicherheiten kann es sich insbesondere
um d e Verpfändung von Kontoguthaben oder Depots
deln.
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