SolarWorld AG: Rechnung für SolarWorld-Anleger?
Mit dem Slogan „Die Sonne schickt keine Rechnung“ ist lange für Solartechnik geworben worden.
Nicht nur die Investition in die umweltfreundliche Technik sollte sich rechnen, auch das Investment
in Solarunternehmen sollte gewinnbringend sein. Leider sind die Schatten für die Depots der Anleger deutlich sichtbar; sie müssen aber nicht bleiben. Erfahren Sie, wer jetzt die Rechnung für die
Geldgeber bezahlt.
Wer in Anleihen oder Aktien von SolarWorld AG investierte, braucht jetzt Hilfe. Statt sonniger Renditen gibt es Schatten von allen Seiten. Anleger haben die Möglichkeit, sich zur Wehr zu setzen.
GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE zeigen wie:
-

Beratungshaftung von Banken führt zu Schadensersatz
Vertretung durch GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE in einer Gläubigerversammlung
Prospekthaftung gibt Recht auf investiertes Geld

Welche dieser Möglichkeiten für Sie in Betracht kommt, kann in einem Telefonat oder einem gemeinsamen Gespräch geklärt werden.
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf: Entweder per Telefon
0 22 41 / 17 33 - 0
oder per eMail
info@rechtinfo.de
Sie können sich aktuell und kostenfrei durch uns per eMail auf dem Laufenden halten.
Registrierung (pdf)
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_s/Registrierungsbogen_SolarWorld.pdf

Eine wie auch immer geartete Verpflichtung besteht für Sie durch die Registrierung nicht.

06. Mai 2013 (Rechtsanwalt Hartmut Göddecke)
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“
SolarWorld AG: Hochspannung – Von Anlegern, Aktionären und ein wenig Sonnenschein am Ende
des Tunnels
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_s/SolarWorld_AG_Hochspannung_Anleger_Aktionaer_Anleihe_Sonnenschein.shtml?navid=2

SolarWorld AG: Schatten unübersehbar - Euro 550 Mio. Anleihen vor der Gläubigerversammlung?
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_s/Solar_World_AG_Anleihe_Glaeubigerversammlung_Schieflage.shtml?navid=2

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers und ist keine Finanzanalyse
von Finanzinstrumenten i. S. d. § 37d WpHG. Jeder Benutzer ist für jegliche Art der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Benutzer
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Benutzer 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, vermögensbezogenen oder andere Empfehlungen oder Ratschläge in irgendeiner Form 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 Sachkenntnis sowie 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 Untersu chung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (z. B. Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensberater), die auch u.a. 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 Quelle
für rechts- oder/und wirtschaftsbezogene Entscheidung(en).

