Penell GmbH: Gläubiger fürchten Totalverlust –
Hoffnungsschimmer in Sicht
Nachdem festgestellt wurde, dass bei der Penell GmbH Sicherheiten in Millionenhöhe fehlen und
eine Insolvenzanmeldung erfolgte, ist die Verunsicherung der Anleihegläubiger der Penell GmbH
groß. Viele fürchten nicht zu Unrecht einen Totalverlust Ihrer Anlage. Es ist aber auch ein
Hoffnungsschimmer in Sicht. Denn Sicherheiten in Millionenhöhe können nicht einfach
verschwinden. Zudem sind die Verantwortlichen für die Fehleinschätzungen zum Schadenersatz
verpflichtet und sie haben möglicher Weise mehr Geld, als derzeit vermutet.
Über solche Lösungsmöglichkeiten halten wir Sie gerne auf dem Laufenden, indem Sie sich bei
uns unter diesem

Kontaktformular
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/html/kontakt.php

registrieren.
06. März 2015 (Rechtsanwalt Ralf Koch)
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