Integro Capital Partners Ltd. / Salus Protect S.A.: Gute
Aussichten für Anleger
Die Anleger der beiden Firmen haben allen Grund um Ihr Kapital zu bangen. Gegen deren
gesetzlichen Vertreter ist zwischenzeitlich Anklage erhoben worden und das Anlagekapital trotz
Kündigung nicht ausgezahlt wird. Geld, auf das konkret zugegriffen werden kann, ist jedoch
vorhanden.
Nach Informationen, die der KANZLEI GÖDDECKE aus offizieller Quelle vorliegen, bestehen noch
Werte, auf die Anleger zugreifen können. Hierzu ist jedoch schnelles Handeln erforderlich. Da die
Werte aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichen werden, um alle Anleger zu befriedigen, gilt
beim Zugriff das bekannte Windmühlenprinzip: „wer zuerst kommt mahlt zuerst“.
Durch ein sogenanntes gerichtliches Arrestverfahren können Geldgeber ihre Rechtsposition
wahren, selbst wenn später noch weitere Anleger ihre Schadensersatzansprüche vor Gericht
geltend machen. Der Vorteil: Ist die Rechtsposition gewahrt und kann das Geld individuell
gesichert werden, kann man mit großer Sicherheit seine berechtigte Forderung einklagen.
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Die KANZLEI GÖDDECKE rät betroffenen Anlegern, sich zeitnah an einen spezialisierten
Rechtsanwalt zu wenden und Ihre Rechte bei den Gerichten geltend zu machen. Auch die
KANZLEI GÖDDECKE vertritt mehrere Anleger der genannten Firmen und ist derzeit dabei deren
Rechte zu sichern.
Quelle: eigener Bericht

06. September 2010 (Rechtsanwalt Marco Cords)

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 Rech tssysteme. 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.

