MedPro Group Partnership Corp. & Co. KG: Anleger sorgen sich
um Ihr Kapital

Anleger der oben genannten Gesellschaft bemängeln, dass sie nach Ihrer Auffassung nicht
transparent über den Stand der Gesellschaft und die Verwendung ihres eingebrachten Kapitals
informiert werden. Gemeinsam mit der KANZLEI GÖDDECKE werden sie ihre Rechte verfolgen;
auf diese Weise soll know how gebündelt und kostengünstig vorgegangen werden.
Anlass zur Sorge gab den Anlegern unter anderem, dass nach ihrer Kenntnis bis dato keine
Gesellschafterversammlung
einberufen
wurde,
obgleich
eine
solche
nach
dem
Gesellschaftsvertrag mindestens einmal jährlich einberufen werden soll. Ferner werden seit dem
Jahre 2009 keine Ausschüttungen mehr an die berichtenden Anleger ausgezahlt.
Die KANZLEI GÖDDECKE ist insoweit von Anlegern der Gesellschaft beauftragt worden, die
Vorgänge in der Gesellschaft zu prüfen und erforderlichenfalls rechtliche Schritte einzuleiten. Da
die von der KANZLEI GÖDDECKE vertretenen Anleger Ihre Kräfte mit weiteren Anlegern bündeln
wollen, welche sich ebenfalls uninformiert fühlen, wurde die Anlegergemeinschaft der MedPro
Anleger gegründet. Wenn Sie Fragen zur Anlegergemeinschaft haben stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.
Das Formular zur Anlegergemeinschaft der MedPro Anleger finden Sie „hier“
17. Juni 2011
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Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art
der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb de r Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für
Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben
oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind
jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für
rechtsbezogene Entscheidungen.

