German Pellets GmbH: Brennstoffhändler in Nöten

Die German Pellets GmbH war mit dem hehren Ziel angetreten, den deutschen Brennstoffmarkt zu
revolutionieren. Die Bundesbürger sollten ganz nach dem Willen der Regierung auf alternative
Energieträger umsteigen und ihre Wohnungen nur noch mit kleinen Holzbriketts heizen. Nun ist
der Traum geplatzt. Die Anleihekurse gingen den Bach runter, eine ursprünglich einberufene
Versammlung zur Sanierung des Unternehmens wurde kurzfristig abgeblasen und schließlich
stellten die Verantwortlichen Insolvenzantrag.
In dieser Situation muss man kühlen Kopf bewahren und nicht voreilig reagieren. Damit Sie nichts
falsch machen, bietet Ihnen die KANZLEI GÖDECKE professionelle Hilfe an. Kontaktieren Sie uns
online
oder über den
Registrierungsbogen
und vereinbaren Sie eine kostenfreie Erstberatung mit Herrn Rechtsanwalt Gericke.

Quelle: eigener Bericht

Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“
:: German Pellets GmbH: Gesellschaft stellt Insolvenzantrag
:: German Pellets GmbH: Ungesicherte Finanzierung und die Frage nach der Insolvenz
:: German Pellets GmbH: Bonität im Sturzflug
:: German Pellets GmbH: Welche Rolle spielt der Treuhänder?
:: German Pellets GmbH: Undurchsichtiges Treiben verlangt nach Aufklärung
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