Wölbern Invest: Millionen weg – Gehen Anleger leer aus?

Tausende Anleger glaubten ihr Geld bei Wölbern Invest sicher. Für sie folgt nach dem Fehlen von
Millionen nun ein böses Erwachen. Jetzt steht Angst um das angelegte Geld auf der
Tagesordnung. Aber es bestehen auch Möglichkeiten auf Schadensausgleich.
Hier heißt es Augen auf. Denn Anleger bei Wölbern Invest können ihr gesamtes Geld zurück
erhalten. Chancen haben alle, denen beim Verkauf der Beteiligung etwas Falsches versprochen
wurde. Nicht selten wurde aber eine Sicherheit zugesagt, die mit der Realität von
Millionenverlusten nichts zu tun hat. Hier kann bei Beratungsfehlern voller Schadenersatz verlangt
werden.
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE
Jetzt heißt es raus aus der Schockstarre. Anleger bei Wölbern Invest sind gut beraten, Ansprüche
auf Schadendersatz fachkundig prüfen zu lassen, bevor sie verjähren.
Gerne übernehmen die Anwälte der KANZLEI GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE diese Beratung
für Sie.
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, die wir in Abständen direkt versenden werden, können
Sie kostenfrei Ihre Angaben bei uns hinterlegen.
Registrierungsbogen
Unsere Informations- und Formular-Mappe zur Beauftragung können Sie hier anfordern:
Mandatierungsformular
Nutzen Sie gerne auch unseren kostenfreien telefonischen Erstkontakt unter 02241 – 1733-24 mit
Rechtsanwältin Bahrig.
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