Göddecke Rechtsanwälte: Im FOCUS als spezialisierte Anwälte für enttäuschte Kapitalanleger empfohlen
Kapitalanleger, die um ihr vermeintlich sicher angelegtes Geld fürchten, sollten sich nach Ansicht
von FOCUS an auf Anlagerecht spezialisierte Anwälte wenden. Zu den Experten, die auf der
Internetseite des Magazins FOCUS empfohlen werden, zählt auch die bundesweit tätige KANZLEI
GÖDDECKE aus Siegburg.
Unter der Überschrift „Erste Hilfe bei Anlagebetrug“ bietet FOCUS auf deren Internetseite Tipps
und Adressen etablierter Institutionen, wie z. B. Verbraucherzentralen, sowie seriöser Schutzvereinigungen, Wirtschaftsdetekteien und erfahrener Anwälte, zu denen nach Ansicht des Magazins
auch die KANZLEI GÖDDECKE gehört.
FOCUS rät ebenfalls dazu, die Finger von undurchschaubaren Anlegerschutzvereinigungen zu
lassen, da es sein kann, dass hinter solchen Konstruktionen oftmals ehemalige Anlagebetrüger
selbst stecken oder Vermittler, die die Geldanlage zuvor vertrieben haben und von Haftungsansprüchen gegen sie selbst ablenken wollen. In diesen Fälle hilft nur eine gesunde Skepsis und ein
Nachfragen, wer konkret hinter einer solchen Vereinigung steckt.
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Die Klarheit, mit der FOCUS Stärken und Schwachstellen im Anlegerschutz beschreibt, gibt verzweifelten Anlegern eine gute Hilfestellung. Sie sollten sich, wenn sie schon einmal auf eine dubiose Anlagemöglichkeit hereingefallen sind, nicht auf zweifelhafte Organisationen oder Hilfsangebote einlassen, sondern nur seriösem Schutz vertrauen.
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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 der 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 Einrichtu ngen 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.

