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Lust auf einenTapetenwechsel?
Dann fangen Sie doch in den eigenen 
vier Wänden an.

Sie sitzen auf Ihrer Terrasse und stellen fest,

dass Sie auch den Winter gern im Garten  ver -

bringen würden? Beschließen beim Duschen,

dem zu  kleinen Bad einen erfrischenden

Charakter zu verleihen? Oder möchten den

Durchbruch von der Küche ins Wohnzimmer

wagen? Alles Vorhaben, die machbar sind, auch

wenn es momentan nicht so aussieht.

Dies gilt sowohl für begehrte Verschönerungen

als auch für nötige Instandsetzungen. Sprich –

Ihnen muss keinesfalls finanziell die „Decke 

auf den Kopf fallen“, nur weil Sie für dringende

Dachreparaturen keine Rücklagen beiseite

gelegt haben. Frei nach dem Motto: „Was Du

heute kannst besorgen, das verschiebe nicht 

auf morgen“ läßt sich auch das kleine oder 

größere Mehr an Sofort-Komfort überraschend

problemlos und bequem arrangieren.

Ihr Ziel ist die große Freiheit? Dann planen Sie

die bestmögliche Beratung gleich mit ein.
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Sie haben jede Menge 
Extra-Wünsche?
Dafür haben wir eine Menge übrig!

SIGNAL IDUNA Bauspar AG

Kapstadtring 5

22297 Hamburg

Kundenservice Finanzen:

Telefon: (040) 41 24-71 28

Telefax: (040) 41 24-66 25

Internet: www.si-bausparen.de

E-Mail: service@si-bausparen.de

Sie werden betreut von:



Das nennen wir willkommene Unterstützung 

aus ebenso gutem wie kompetentem Hause. 

Mit interessanten Mitteln und Wegen, die 

helfen, Ihren Schöner-Wohnen-Wunsch 

jeder zeit in die Tat umzusetzen. Stichwort:

„Zwischenkredit“.

Wir stellen Ihnen sofort Geld zur Verfügung. 

Zu Konditionen, mit denen es sich angenehm

haushalten läßt. Die günstigen Zinsen können

Sie schon jetzt festklopfen – und profitieren 

von dem garantierten Zins über die gesamte

Laufzeit, unabhängig davon, wie sich der

Kapitalmarkt entwickelt. 

Eine wirklich fixe Idee:
Nichts auf der hohen Kante – und trotz-
dem die nötige Summe auf dem Tisch.

Für vorausplanbare Moder nisie rungen und 

Renovie rungen em pfiehlt sich unser FREIraum

Reno vie rungs plan: 

Bis zu fünf mal 5.000 EUR in mehreren

Auszahlungsetappen. Sprechen Sie uns an. 

Gern beraten wir Sie ausführlich.


