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Immobilienfinanzierung für Privatpersonen
mit Wohnsitz außerhalb Griechenlands
Griechenland verbindet reiche Geschichte und 
Kultur mit fortschrittlicher Infrastruktur, 
außergewöhnlicher natürliche Schönheit und ein 
angenehmes Klima, aufgrund seiner idealen 
geografischen Lage.
Es ist ein sehr beliebtes Reiseziel und ein Land, 
das jeder gerne sein "Zuhause" nennen würde. 
Darüber hinaus ist Griechenland ein beliebtes 
Reiseziel, das sich auch für Immobilieninvesti-
tionen anbietet.
Wenn Sie eine Immobilie in Griechenland kaufen, 
bauen oder renovieren möchten, kann die Euro-
bank Ihnen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Finanzierungslösungen 
anbieten.

Um Ihren Bedürfnissen bei der Eurobank besser 
gerecht zu werden, haben wir die Abteilung für 
internationale Kunden eingerichtet, in der Sie 
Zugang zu einer Reihe von Produkten und Dien-
stleistungen haben, die Sie für Ihre Investitionen 
in Griechenland benötigen, und die Ihnen 
besondere Privilegien und Steuererleichterungen.
Wir arbeiten mit den führenden Unternehmen jeder 
Branche zusammen, die Ihnen Lösungen anbieten 
können, die Ihren Wohnbedürfnissen und eventuel-
len steuerlichen Anforderungen gerecht werden.
Mit dem One-Stop-Hub-Service können unsere 
Partner - allesamt Experten in der Immobilien-
wirtschaft - Ihnen bei der Suche nach Ihrem Traum-
haus helfen, aber auch Ihre Immobilie verwalten, 
falls Sie sie vermieten möchten.

Sie können eine Immobilienfinanzierung in Euro ab 10.000€ erhalten mit 
einem variablem, festem oder gemischtem Zinssatz (Kombination aus 
festem und variablem Zinssatz) für den Kauf, den Bau oder die Renovi-
erung einer Immobilie in Griechenland. Darüber hinaus haben Sie die 
Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung - teilweise oder vollständig ohne 
zusätzliche Kosten und mit einem schnellen und einfachen Verfahren.

Wenn Sie nicht die griechische Staatsbürgerschaft besitzen bzw. nicht die 
Staatsbürgerschaft besitzen und nicht bei jedem Schritt des Immobilien-
finanzierungsverfahrens anwesend sein können, sollten Sie einen 
Rechtsanwalt beauftragen, der in Griechenland beruflich tätig ist.

Die Laufzeit Ihrer Immobilienfinanzierung wird auf der Grundlage der 
monatlichen Zahlungen, die Sie sich leisten können, und dem von Ihnen 
gewählten Hypothekenplan (fest, variabel oder gemischt), den Sie gewählt 
haben:

• Wenn Sie die griechische Staatsbürgerschaft besitzen, kann Ihre 
   Finanzierung bis zu 25 Jahre lang laufen

• Wenn Sie nicht die griechische Staatsbürgerschaft besitzen, kann 
   die Laufzeit Ihrer Finanzierung bis zu 15 Jahre betragen (mit variablem, 
   festem oder gemischtem Zinssatz).

Immobilienfinanzierung mit variablem,
festem oder gemischtem Zinssatz



v-Banking

Wenn Sie bereits Kunde bei uns 
sind und sich für e-Banking 
angemeldet haben, müssen Sie 
keine unserer Filialen in Griech-
enland aufsuchen. 
Sie können zunächst einen 
Videoanruf mit Ihrem v-Banking 
International RM über Ihr 
e-Banking-Konto vereinbaren.
Ein Eurobank-Mitarbeiter wird 
Sie durch alle notwendigen 
Schritte führen, Ihre Fragen 
beantworten und Sie bei Ihrem 
Darlehensantrag online unter-
stützen. 
Um den Vorgang abzuschließen 
und den Vertrag zu unterzeich-
nen, müssen Sie oder Ihr bevoll-
mächtigter Anwalt physisch 
anwesend sein.

EuroPhone International 
Bankwesen

Die spezielle Kunden-Helpline       
                              ist 365 Tage im 
Jahr zwischen 8 und 23 Uhr 
(GMT+2) erreichbar.
Wir sind für Sie da, um Sie bei 
jedem Schritt zu unterstützen, 
von der Vorgenehmigung Ihrer 
Immobilienfinanzierung bis zu 
dem Tag, an dem die Geld auf 
Ihr Konto ausgezahlt wird Konto.

Buchen Sie einen Termin in einer 
Filiale Ihrer Wahl

Sie oder Ihr bevollmächtigter Anwalt 
können eine unserer Filialen aufsuch-
en, wo Sie Ihren Kreditantrag einre-
ichen können und alle Informationen 
erhalten, die Sie für die Aufnahme 
eines Kredits als Privatperson mit 
Wohnsitz außerhalb Griechenlands 
benötigen:

• Allgemeine Informationen
• Formular für unterstützende 
   Unterlagen

Wir werden Sie bei jedem Schritt 
begleiten und Ihnen helfen, den 
Betrag zu berechnen, den Sie auf der 
Grundlage Ihrer finanziellen Verhält-
nisse aufnehmen können.
Sie können Ihren Antrag auch dann 
stellen, wenn Sie noch auf der Suche 
nach der Immobilie sind, die Sie in 
Griechenland kaufen möchten. Die 
Unterlagen sollten auf Englisch oder 
Griechisch eingereicht werden.

 
Kontakt – Antragsformular für 

Wo auch immer Sie sich befinden, Sie 
brauchen nur das Kontaktformular 
auszufüllen und einer unserer Berater 
wird sich mit Ihnen in Verbindung 
setzen.

Bei der Eurobank haben Sie die Möglichkeit, eine Immobilienfinanzierung auf den folgenden Wegen zu 
erhalten: 
Wenn Sie kein Kunde der Eurobank sind und keine unserer Filialen besuchen können, können Sie Ihr 
Interesse an einem Hypothekarkredit über das                                                     bekunden.
Wenn Sie einen bevollmächtigten Anwalt in Griechenland haben, kann dieser sowohl die für die 
Bankverbindung mit der Eurobank                                                als auch Ihren Hypothekarkreditantrag 
einreichen.
Informieren Sie sich über die                                                 wenn Sie einen bevollmächtigten Anwalt für Ihren 
Kredit benötigen.

Wenn Sie Kunde der Eurobank sind, haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
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Das Finanzierungsverfahren

Immobilienfinanzierung

+302109555345

erforderlichen Unterlagen,

erforderlichen Unterlagen

Hypothekenantragsformular

https://www.eurobank.gr/en/international-customers/what-we-offer/forma-endiaferontos-stegastikou-daneiou-katoikon-eksoterikou
Tel:+302109555345
https://www.eurobank.gr/en/international-customers/what-we-offer/supporting-documents-for-mortgage-loan
https://www.eurobank.gr/en/international-customers/what-we-offer/supporting-documents-for-mortgage-loan
https://www.eurobank.gr/en/international-customers/what-we-offer/forma-endiaferontos-stegastikou-daneiou-katoikon-eksoterikou


Für weitere Informationen über unsere Dienstleistungen und den Finanzierungsprozess, rufen Sie uns 
an unter                                 oder besuchen Sie 

Die vorstehenden Informationen stellen keinesfalls eine Beratung oder Dienstleistung steuerlicher oder 
anlagetechnischer Art dar und sind auch nicht ausreichend, um steuerliche oder anlagetechnische 
Entscheidungen zu treffen.

+30 2109555345 www.eurobank.gr/en/international-customers

Tel: +30 2109555345
http://www.eurobank.gr/en/international-customers

