HALLO –
ICH BIN BOB!
Genauer gesagt, ich bin bob money,
der neue Schweizer Online Kredit
mit Sofortentscheid.

Zürich, 1. Juli 2015 – bob Finance AG, das bankenunabhängige Fintech-Startup,
präsentiert bob money, den Schweizer Online Kredit zum effektiven Jahreszins von
8,9%. Das Beste an bob? bob gibt seinen Kunden den sofortigen Kreditentscheid.
bob money (www.bobmoney.ch) ist ein echter Meilenstein in der Entwicklung von
Kreditprodukten in der Schweiz. Bei bob money machen Sie alles Online. Ob von Zuhause
oder von unterwegs, ob Desktop, Tablet oder Smartphone, ob diskret oder gemeinsam mit
einem unserer Kundenberater - bei bob entscheidet immer der Kunde, wann und wie er mit
bob kommunizieren möchte. Kurzum, Convenience steht für bob an oberster Stelle.
bob money bietet bob‘s Kunden einen unkomplizierten Antragsprozess, einen sofortigen
Kreditentscheid, attraktive Konditionen, einen geschützten Onlinebereich mit allen
Dokumenten und damit vollständige Transparenz im eigenen Kundenprofil.
bob money gibt es ab CHF 1'000 bis maximal CHF 80‘000. Der effektive Jahreszins beträgt
fix 8,9%. Die Kreditlaufzeit ist zwischen 6 und 120 Monate frei wählbar.
Und wenn auf dem Weg zum Kredit Fragen auftauchen – bob und sein Team stehen jederzeit
beratend zur Seite.
Und was sagt bob dazu? „Na was schon: So geht Finanzdienstleistung von heute.“
Diskret, bequem und erfrischend anders. Dennoch ist sich bob seiner grossen Verantwortung
sehr bewusst - besonders, wenn es um die finanzielle Situation seiner Kunden geht. bob
achtet stets darauf, dass sich seine Kunden nicht überschulden, und vergibt nur dann Kredite,
wenn es die finanzielle Situation auch zulässt. bob sagt: „Kredit ja – Überschuldung nein.“
Mehr zu bob money unter www.bobmoney.ch.
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bob Finance AG
Die bob Finance AG bietet Ihnen als bankenunabhängiger Finanzdienstleister
kundenorientierte und onlinebasierte Finanzprodukte zu fairen Konditionen. Die Produkte von
bob Finance sind konsequent, nutzerorientiert und setzen neue Akzente im Finanzgeschäft.
Transparenz, Diskretion und Sicherheit stehen bei uns an oberster Stelle. Wir stellen mit
unserem Produkt, dem bob money Kredit (www.bobmoney.ch), eine echte Alternative zu den
traditionellen Angeboten dar.
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