
 

 
Medienmitteilung  
 
moneyland.ch lanciert neuen Hypotheken-Vergleich 
 
Hypotheken-Vergleich: Tausende von Franken Sparpotenzial 
 
Ab sofort können sich Nutzerinnen und Nutzer des Finanzvergleich-Portals moneyland.ch 
auch über Hypotheken informieren. Im neuen Vergleich stehen über 100 Fest-, Libor- und 
variable Hypotheken zum Angebot. Vergleichen lohnt sich: Eigenheim-Besitzer und -
Besitzerinnen können Tausende von Franken sparen. 
 
Zürich, 14. Oktober 2013. Im Rahmen eines weiteren Ausbaus des Finanzvergleichs-Angebots 
lanciert moneyland.ch einen neuen Hypotheken-Vergleich, der eine praktische Gegenüberstellung von 
über 100 Fest-, Libor- und variablen Hypotheken sowie Baukredit-Angeboten gewährt. Den 
interaktiven Baukredit-Vergleich sowie die vielfältigen Filtermöglichkeiten für diverse 
Finanzierungsarten gab es bislang in der Schweiz noch nicht. Nutzerinnen und Nutzer können sich 
rasch einen Überblick über die unverbindlichen Richtzinsen aller relevanten Schweizer Hypothekar-
Modelle und -Varianten verschaffen, um Zweitmeinungen für die Nachverhandlung oder neue Offerten 
einzuholen.  

 
Tausende von Franken Sparpotenzial 
 
Der Sparvorteil variiert je nach gewähltem Hypothekar-Modell. Im Fall der beliebten fünfjährigen 
Festhypothek beträgt das Sparpotenzial momentan bis zu 17'500 Franken für eine Laufzeit von fünf 
Jahren und einen Hypothekarbetrag von 500'000 Franken. «Im Bereich Hypotheken vergleichen 
Schweizerinnen und Schweizer immer noch viel zu selten. Dabei könnte die Mehrheit der 
Hypothekarnehmer aufgrund der markanten Zinsunterschiede Tausende von Franken sparen», so 
Benjamin Manz, Geschäftsführer von moneyland.ch.  
 
Mehrere Offerten anfordern lohnt sich 
 
Der Vergleich von moneyland.ch zeigt: Reine Online-Hypotheken von Swissquote 
(Basellandschaftliche Kantonalbank), hypomat.ch (Glarner Kantonalbank) und homegate.ch (Zürcher 
Kantonalbank) offerieren die günstigsten Richtzinsen. Allerdings sind reine Online-Angebote nur für 
eine beschränkte Auswahl von Standard-Hypothekar-Modellen verfügbar. Zudem können Banken und 
Versicherungen mit klassischer Offline-Hypotheken-Beratung je nach Profil des Hypothekarnehmers 
Zinssätze anbieten, die deutlich unter den publizierten Richtzinsen liegen. Es lohnt sich deshalb, 
mehrere Offerten anzufordern und sich anschliessend für das beste Angebot zu entscheiden.  

 
Hypotheken nach Dienstleistungen filtern 
 
Im Rahmen der Suche nach der optimalen Hypothek spielt nicht nur der Preis, sondern auch die 
Verfügbarkeit der gewünschten Hypotheken-Variante eine wichtige Rolle. moneyland.ch hat deshalb 
zahlreiche weitere Filterkriterien in den Vergleich integriert, welche die Suche eingrenzen und damit 
vereinfachen. So können sich Nutzerinnen und Nutzer Hypotheken anzeigen lassen, die Kriterien wie 
Ermässigungen (zum Beispiel Minergie-, Familien- und Erstfinanzierungs-Rabatte), Immobilien-
Objekte (wie Ferien-, Zweitwohnsitz- oder Renditeobjekte) oder Finanzierungsarten (wie erste und 
zweite Hypotheken, Zinsabsicherungen oder Termin-Hypotheken) erfüllen. Dabei werden nur 
diejenigen Hypotheken angezeigt, die für den gewählten Hypothekarbetrag in Frage kommen. 
 
Offerten und unabhängige Beratung durch mymoneypark AG 
 
moneyland.ch bietet als unabhängiger Vergleichsdienst einen guten Überblick über das bestehende 
Schweizer Hypothekar-Angebot dank unverbindlichen Richtzinsen und diversen Filterkriterien. Damit 



 

Nutzerinnen und Nutzer zusätzlich von einer persönlichen Hypotheken-Beratung und individuellen 
Offerten von über 60 Banken, Versicherungen und Pensionskassen profitieren können, arbeitet 
moneyland.ch im Bereich Hypotheken mit dem unabhängigen Hypothekenspezialisten MoneyPark 
(mymoneypark AG, moneypark.ch) zusammen. MoneyPark berät seine Kunden kostenlos und an 
mittlerweile sechs Standorten in der Deutschschweiz (Zürich, Basel, Bern, Aarau, Luzern und St. 
Gallen) sowie bequem von zu Hause aus via Webkonferenz. MoneyPark berät zukünftige und 
bestehende Eigenheim-Besitzer bei der Festlegung der besten Finanzierungsstrategie, fordert 
Offerten der gewünschten Anbieter an, vergleicht diese unabhängig und begleitet die Kunden bis über 
den Vertragsabschluss hinaus. moneyland.ch ist komplett unabhängig von MoneyPark; moneyland.ch 
und MoneyPark bilden auch kein Joint Venture. moneyland.ch arbeitet nur im Hypotheken-Bereich mit 
MoneyPark zusammen, bietet keine Offline-Beratung an und ist weiterhin auf unabhängige Online-
Finanzvergleiche spezialisiert. 
 
Kontakt für weitere Informationen: 
Benjamin Manz 
Geschäftsführer moneyland.ch 
Schaffhauserstrasse 120c 
CH-8057 Zürich, Schweiz 
Telefon: +41 44 576 8888 
E-Mail: media@moneyland.ch 
Website: www.moneyland.ch 
Medienstelle: www.moneyland.ch/de/medien 

 
Anhang 
 
Weiterführende Informationen 
Den vollständigen interaktiven Vergleich mit individuellen Angaben und Kostenaufschlüsselungen 
sowie weiteren Informationen finden Sie unter: http://www.moneyland.ch/de/hypotheken-vergleich 
 
Über moneyland.ch 
moneyland.ch ist der Schweizer Online-Finanzvergleichsdienst und bietet zahlreiche unabhängige 
Informationen und qualitativ führende Vergleiche in den Bereichen Zahlen, Sparen, Vorsorgen, 
Finanzieren und Anlegen an. In drei einfachen Schritten können Nutzerinnen und Nutzer die passende 
Kreditkarte oder Hypothek, den richtigen Privatkredit oder Trading-Anbieter sowie das passende 
Privat-, Spar-, Säule-3a- oder Freizügigkeitskonto finden und so Tausende von Franken sparen. 
 

 


