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Wünsche erfüllen? Und das mit einem guten Gefühl. 
Die Sparkassen-Card Plus der Kreissparkasse Kusel lässt Wünsche wahr werden. 
 
 
Für die Familie ein neues Sofa, der Traum vom Smart-TV für tolle Kinoabende mit Freunden, 
ein neues E-Bike oder ein neuer Kleinwagen? Die Sparkassen-Card Plus der Kreissparkasse 
Kusel hilft schnell und unkompliziert, dass diese Wünsche wahr werden. 
 
Was ist die Sparkassen-Card Plus 
Die Sparkassen-Card Plus (SCP) wird ganz unkompliziert beim Sparkassenberater beantragt. 
Dieser legt gemeinsam mit dem Kunden den gewünschten Kreditrahmen, bis maximal 
15.000 Euro, fest. Die SCP bietet so einen erweiterten finanziellen Spielraum und kann 
überall dort eingesetzt werden, wo auch die herkömmliche Sparkassen-Card eingesetzt 
wird. So lassen sich Wünsche schnell erfüllen. Die Rückzahlung erfolgt bequem in monatli-
chen Raten. 
 
Vorteile der Sparkassen-Card Plus 

 Der Vorteil beim Bezahlen: der Kaufbetrag wird nicht sofort vom Girokonto abgebucht. 

 Es wird ein Kredit in Anspruch genommen, der in überschaubaren monatlichen Raten, 
ab 50 Euro, zurückgezahlt wird. 

 Günstigere Zinsen als bei einem Dispokredit. 

 Der Kredit wird nur dann in Anspruch genommen, wenn auch mit der SCP bezahlt wird. 

 Zinsen fallen daher nur für den in Anspruch genommenen Kreditbetrag an. 

 Flexible Rückzahlung: Selbst Sondertilgungen sind jederzeit möglich. 

 Das Bezahlen geht so einfach wie mit der Sparkassen-Card - auch kontaktlos (bis 25 Eu-
ro ohne PIN). 

 Bargeldverfügungen am Geldautomaten sind ebenfalls möglich. 

 Ist der Kreditrahmen erst einmal eingerichtet, kann dieser jederzeit wieder in Anspruch 
genommen werden, ohne neue Anträge stellen zu müssen. 

 Gut abgesichert: Auf Wunsch kann sogar ein Kreditschutz mit abgeschlossen werden. 
 

Die Sparkassen-Card Plus in der Praxis 
Einfach beim Shoppen mit der SCP bezahlen. Kleiner Unterschied zu der herkömmlichen 
Sparkassen-Card: Die Bezahlung der Ware erfolgt aus dem vereinbarten Kreditrahmen. Den 
Kredit zahlt der Kunde ganz flexibel zurück, so wie es individuell passt. Es wird jedoch eine 
monatliche Mindestrückzahlsumme vereinbart, die bei 2 Prozent der Kreditsumme oder bei 
mindestens 50 Euro liegt. Auch Sondertilgungen sind jederzeit möglich. 
 
Die Sparkassen-Card Plus ist der einfachste Weg, um sich Wünsche schnell erfüllen zu kön-
nen. Deshalb noch heute einen Termin mit den Beratern der Sparkasse vereinbaren. 
  
 
 

 


