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KAPITALRECHTinfo: Mandantenmagazin der Kanzlei Göddecke aus der Taufe gehoben
Wer meint, juristische Informationen seien eine schwer verdauliche Kost, kann seine Ansicht jetzt
auf den Prüfstand stellen. Mit einem Brennpunkthema, aktuellen Gerichtsentscheidungen und
Neuigkeiten aus der Kanzlei Göddecke informiert das Mandantenmagazin verständlich und übersichtlich.
Sowohl in gedruckter Form als auch auf elektronischem Wege erhielten Mandanten der Kanzlei
Göddecke und Interessenten an rechtlichen Themen im Oktober 2006 die Erstausgabe des Mandantenmagazins KAPITALRECHTinfo. Der Clou an der ONLINE-Version: Die darin enthaltenen
Artikel lassen den direkten Zugriff auf ergänzende aktuellste Informationen der Internetseite Kanzlei Göddecke per einfachem Mausklick zu.
Für den Leser zeigt sich gleich auf den ersten Blick, um was es geht: Nur wer gut informiert ist,
kann seine Rechte als Geldanleger richtig einschätzen. Er kann vermeintlich sichere und lukrative
Offerten leichter entlarven und geht unseriösen Angeboten nicht auf den Leim. Verständliche Texte und Eindeutigkeit werden einem Fachchinesisch vorgezogen, gute Lesbarkeit mit Beispielfällen
soll Wachsamkeit gegenüber unübersichtlicher Finanz- und Steuermathematik entstehen lassen.
In der gerade erschienen Erstausgabe geht es unter anderem um unliebsame Anlageverträge und
wie man sich von ihnen trennen kann. Fehler in Prospekten über Investitionsobjekte können zu
Bargeld werden, wenn man sie erkennt - fachkundiger Rat bietet Sicherheit. Rechtsschutzversicherung verweigern häufig zu Unrecht ihre finanzielle Unterstützung – oft müssen die Gerichte den
Anlegern helfen.
Dass Vermögensverwalter nicht nur an das Geld der Kunden denken, sondern auch manchmal zu
stark auf ihr eigenes Portemonnaie schielen, wird kritisch untersucht. Wer bis zum Ende der aktuellen Ausgabe liest, wird außerdem erfahren, für welche Fehler in der Geldanlage Haftpflichtversicherer einzustehen haben.
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Zur aktuellen Ausgabe und um Bestellformular gelangen Sie, wenn Sie hier klicken.
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/newsletter/index.shtml
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In der Zukunft wird KAPITALRECHTinfo regelmäßig nur noch elektronisch als pdf-Datei versandt.
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