Wie helfen wir im Akutfall, Darlehenskündigung und/oder
Zwangsversteigerung?
durch aufwändige Unterlagenprüfung ist es möglich dem Kunden ein
erzielbares sinnvolles Resultat ab zuliefern.
Ein intensives Controlling der Verträge
Hintergrundinformationen setzt dieses voraus.
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Folgeabläufe können dann mit Ihnen abgestimmt werden und Ergebnisse
lassen sich so besser erzielen. Für jede individuelle Situation steht
entsprechende Fachkompetenz gegenüber. Deshalb sollten Sie immer
daran denken: Mit dem Schutz der Immobilie vor Verlust und der
Sicherung der Immobilie sollten Sie frühzeitig beginnen; auch wenn Ihre
Situation noch in Ordnung erscheint und sie glauben das alles in bester
Ordnung sei. Das Leben ist unberechenbar und vielleicht ist es morgen
schon zu spät.
Was kann passieren ohne Immobilienschutz und Sicherung der
Immobilie?
Wie Heuschrecken in Deutschland Hausbesitzer abzocken.
Es klemmt bei der Tilgung des Darlehens, die Bank verkauft die Kredite an
einen Finanzinvestor, und der fackelt nicht lange. Darlehenskündigung
und Zwangsversteigerung. Erstmals hat ein Insider der Branche
ausgepackt. Eine Branche, die aus Menschen in Not noch Profit schlägt,
wie Sven Biermann berichtet.
Im Ruhestand sollte es ihnen einmal an nichts fehlen. Matthias Richter
hat früher als Geschäftsführer gut verdient, sein Erspartes für das Alter
angelegt. Heute ist sein Vermögen weg. Er und seine Frau Marianne sind
Hartz IV Empfänger. Sie sitzen auf über 500.000 Euro Schulden.
O-Ton, Wolfgang Schiefen: »Ich gehöre dann also wirklich zu den Armen,
als armer Rentner, so hatte ich mir das also nicht vorgestellt.«
O-Tomas, Marine Schlefen: »Man hat ja Angst vor der Zukunft, auch vor
dem Alter.«
2000 und 2001 kauft Schlefen zwei Häuser in Ostdeutschland. Sein Pech:
Bei einem Objekt gibt es Bauschäden. Er kommt mit den Ratenzahlungen
nicht hinterher. Seine Bank verkauft die Darlehen an eine Gesellschaft des
US-Fonds Lone Star. Die Schlefen denken sich zunächst nichts Böses.

Dann der erste Termin bei den neuen Ansprechpartnern. Eine Einigung
scheitert. Die Versteigerung wird angesetzt .

