PROKON: Newsletter der GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE – aktuelle Details und Hintergrundinformationen
Die KANZLEI GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE bietet seit Jahresbeginn einen monatlichen Newsletter für die PROKON-Anleger. In diesem werden die betroffenen Genussrechtsinhaber über den
jeweiligen Gang des Verfahrens informiert und erhalten weitere wichtige Informationen.
Der aktuelle Newsletter befasst sich mit den rechtlichen Aspekten, die letztlich zur Insolvenz der
PROKON Regenerative Energien GmbH geführt haben. Die Frage nach dem Umfang und den
Auswirkungen des Nachranges der Genussrechte hatte vor dem Eröffnungsbeschluss des Insolvenzgerichtes drei Experten beschäftigt. Die wesentlichen, für den juristischen Laien verständlichen Aspekte dieser Gutachten finden sich in dem Newsletter.
Hinterlegen Sie hier Ihre Angaben, um sich für unseren kostenlosen Newsletter zu registrieren.
Registrierungsbogen für den Newsletter
Neben dem aktuellen Verfahrensstand werden die Anleger auch über einzuhaltende Fristen und
Termine informiert. Wesentliche Aspekte des Verfahrens werden aufgegriffen und für die Anleger
verständlich und nachvollziehbar aufbereitet.
18. Juni 2014 (Rechtsanwältin Chiara Bahrig)
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“
PROKON-Unternehmensgruppe – Genussrechte mit stürmischen Aussichten
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/projekte/projekte_p/PROKONUnternehmensgruppe-Genussrechte-mit-stuermischen-Aussichten.shtml
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