Kaupthing Bank hf: Auch nach dem Desaster noch Angebote im Focus
Wer dachte, dass mit der Verfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
die Werbeaktivitäten der isländischen Bank gestoppt seien, irrt. Noch am 13. Oktober 2008 wirbt
das Bankhaus mit 5,65 % Zinsen auf Tagesgeld für inzwischen gesperrte Konten..
„Zinsen auf hohem Niveau. Vertrauen auf lange Sicht“, so wirbt das isländische Geldinstitut in der
FOCUS-Ausgabe Nr. 42. Diese lange Sicht werden die ca. 30.000 Kunden wohl brauchen, wenn
man das Moratorium, das die BaFin ausgesprochen hat, ernst nimmt.
Mit den Eigenschaften kapitalstark, profitabel und bestens aufgestellt, wird die Bank beschrieben,
die verspricht, bis zum Jahre 2012 Einlagen immer über dem Leitzins der Europäischen Bank zu
vergüten.
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Natürlich spottet diese Anzeige der Wirklichkeit hohn. Anleger, die ihre Einlagen zurück erhalten
wollen, sollten aktiv werden. Die KANZLEI GÖDDECKE kann dabei helfen.
Quelle: Focus Nr. 42 vom 13. Oktober 2008

20. Oktober 2008 (Hartmut Göddecke)
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“
Kaupthing Bank hf.: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ordnet Moratorium
der Niederlassung in Deutschland an
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_k/2008101534775862_Kaupthing_Bank_BaFin_Moratorium.shtml?navid=2
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