
قروضمندونشوفا ( Schufa)؟   

بطاقة االئتمان المجانية؟
 عليك تجنب هذا العرض!

 ,(Schufa) افي اإلنترنتوعلى صفحات الفيسبوك هناك دعاية بلغات متعددة لقروض مندونشوف

بل سوف تحصل فقط, ولكنك لن تحصل على القرض أبداوبطاقات ائتمان مجانية وحصرية.   

ولكن يجب عليك في البداية. بالبريدعلى بطاقة ائتمان ُمكلَّفة ومدفوعة مسبقا بواسطة اسم العائلة 

فهي ال تنفعك بشيئ. ومع ذلك"). خاصية الدفع المسبق("تعبئة هذه البطاقة بأموالك الخاصة 

.. رإذا لم تكن تعرف أكث, تعالى إلينا

 هل لديك عقد بالفعل؟ يمكننا مساعدتك في كثير من األحيان

 

Kredit ohne Schufa?           
Kostenlose Kredit-Karte?
Hände weg von diesem Angebot!

Im Internet und auf Facebook‐Seiten gibt es Werbung in vielen Sprachen

für Kredite ohne Schufa und kostenlose, exklusive Kredit‐Karten.

Sie bekommen aber fast nie einen Kredit, sondern nur eine teure Prepaid‐

Kredit‐Karte per Nachnahme mit der Post. Diese Karte müssen Sie aber erst

mit eigenem Geld  aufladen ("prepaid").  Sie  nützt  Ihnen also  gar  nichts.

Trotzdem sollen Sie eine hohe Rechnung für die Kredit‐Karte bezahlen.
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Kommen Sie zu uns, wenn Sie nicht weiter wissen.        

Haben Sie schon einen Vertrag? Wir können oft noch helfen!
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Haben Sie Fragen? Benö-gen Sie Hilfe?: 

Wohnen Sie in den Stad.eilen Chorweiler, Blumenberg, Seeberg-Nord,

Höhenberg, Vingst, Kalk oder Humbold-Gremberg?

0221 846 188-88 oder www.verbraucherzentrale.nrw/koelnquar�er

Wohnen Sie in einem anderen Stad.eil? 

Die Beratungsstelle Köln unterstützt Sie gerne.

0221 846 188-01 oder www.verbraucherzentrale.nrw/kontakt-nrw
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Loans without Schufa? 
Free credit cards?                                 
Keep your hands off these offers!                                              

Online and on Facebook, there are adverts in many languages for loans  

without Schufa and free, exclusive credit cards.

However, you will hardly ever receive a loan, but rather expensive prepaid 

credit cards against cash on delivery by mail. You will have to top up these 

cards with your own money (“prepaid”). They are, therefore, useless to you. 

Nevertheless, you will be asked to pay expensive bills for the credit card.

Please contact us, if you do not know how to proceed.

Already have a contract? We are often able to help!

Deyn bé Schufa’yé?
şKarté kredîyé bela ?

şXwe ji van pé nîyaran dûr bikin!
Li rûpelén Internet û Facebook’de jibona deyné (kredîyé) bé Schufa’yé û belaş û

karta kredîyé reklamén di gelek zimanande hene.

Lé belé hûn hema qet kartik jibona deyn (kredîyé) nastînîn, tene kartik bûha ya 

Prepaid (karta dayîna deyna) bi postayî distînîn. Lé belé pewîste kû hûn vé 

karté péşi bi peré xwe dagirîn (Prepaid).  Ti feyda vé ji vere tûne. Dîsa jî girînge 

kû hûn jibona karta kredîyé billik (fatûrek) mezîn bidîn.

Heké hûn ne zanîn çi bikîn, werin cem me. 

We peymanek çékirîye? Em gelek caran dikârîn alîkârî bikîn!
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