MERKBLATT ZUM THEMA
„Schuldner / Insolvenzberatung immer vor einer Umschuldung“

Wir organisieren ihre Entschuldung für Sie
Vorsicht vor „schwarzen Schafen“ die massenhaft unterwegs sind, wenn sie mal auf die vielen
Zuschriften schauen, die sie erhalten haben!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir haben in dem Bereich schon alles erlebt. Pfandhäuser, die für angebliche Prüfungen und
Fahrtkosten um die EUR 1500,-- verlangen, aber nichts Brauchbares tun. „Finanzierer“ die gegen
Voraushonorar versprechen, bei der Versteigerung einzuschreiten. Kassiert haben sie; getan haben sie
nichts; vertretungsberechtigt waren Sie außerdem nicht. Privatiers, die das Vertrauen der Schuldner
erschlichen haben, die Immobilie ersteigert haben und sie entweder gar nicht oder nur gegen
Aufschlag von EUR 50.000,-- wieder zurückgeben wollten. „Finanzierer“ die gut reden, umfangreiche
Stoffsammlungen machen, dafür horrende Gebühren verlangen, aber dann nur, wie schon geplant, drei
Absagen liefern, obwohl sie ihren Opfern immer Hoffnung gemacht haben. Andere Berater haben
gleich Verträge ohne Erfolgsgarantie mit Honoraren bis zu 30.000,-- EUR abgeschlossen und dann
immer nach und nach kassiert. Unglaublich auf was sich Schuldner alles einlassen.
Zum Thema:
Verabschieden Sie sich von dem Gedanken, dass Sie nach Eintragung des Versteigerungsvermerks,
nach Eintragung bei der Schufa, nach Fälligstellung ihrer Kredite durch Bankkündigung von
irgendeinem Kreditinstitut – ohne überzeugendes Entschuldungskonzept und ohne Übereinkunft
mit der versteigernden Bank – auch nur einen Cent bekommen. Daraus folgt, dass die „Finanzierer“
die ohne Konzepte/Verhandlungen ihnen Finanzierungen versprechen, zwangsläufig scheitern müssen.
Also geben sie dafür kein Geld aus.
Bevor sie eine Finanzierung bekommen, müssen sie ihre Forderungen prüfen lassen und eine
insolvenzrechtliche Beratung durchführen lassen. Im Anschluss daran sollte eine außergerichtliche
Schuldenregulierung mit den Gläubigern angegangen werden. Gleichzeitig wird den Gläubigern ein
tragfähiges Konzept vorgelegt, welches für die Gläubiger - insbesondere die versteigernde Bank mehr Vorteile als der Gang in die Insolvenz haben muss.
In fast allen von uns betreuten Fällen lässt sich eine akzeptabele Lösung zur Minderung des
wirtschaftlichen Gesamtschadens finden. Sie werden überrascht sein, was alles geht. Immer ist die
Lösung unserer Berater günstiger für die Gläubiger als die Insolvenz. An Kosten verlangen unsere
Berater für die Sichtung der Unterlagen und die Erstberatung EUR 150,-- (plus km-Pauschale falls der
Berater zu ihnen fahren muss). Das unserer Meinung nach ein angemessener Preis. Danach wissen Sie
Bescheid was machbar ist. Probieren sie uns aus.
.

Fragen Sie unverbindlich bei uns an! Wir organisieren Alles !
Schutzgemeinschaft für Bank- und Sparkassenkunden e.V.
www.schutzvorbanken.de
Geschäftsstelle Regensburg, Kumpfmühlerstr. 30, 93051 Regensburg
Tel: 0941- 942 99 65 (Ansprechpartner H. Schindler)
Tel: 09232 – 70261 (Gesch.stelle Wunsiedel Ansprechpartner H. Bleil)
(Anruf auch am Wochenende möglich!!!!!)
e-mail: verbraucher@schutzvorbanken.de Fax 03222-690 16 23

