
Cl 1/' 

Sie brauchen einen Rechtsanwalt? 

Wir sind Ihre »kostenlose« Rechtsschutzversicherung! 

Wenn Ihre r<.ufld8n nidli. zahlen, die Versicherung Ihren J\nsprucll flict1~ anerkenrot, die r~an~, 

inten Kredit Kürzt ()der an eine Heuschrecke verkauft hat, Ih"8 Kapli:a1anlage nichts mellt 
vllert i~t. das r-:inariz.8Ir,t Sie ruinieren iN!I, dan:: bl aUcflen Sie re~::htllche Hilfe. 

Sie scheuen das finanzielle Risiko eines Prozeßcs? 

Wir zahlen Ihren Rechtsanwalt! 

Wenn Sie Oe:d yon !bt.i.1:i1 Geot1er bekQ[ncne!:,.. erhalten \'11)( dFJ.r(jl.~ eme PrC'il,S!QD io HÖbe 
von "1 C:~·t, t>is ; S')Io, I.. :nd ,:iSt:L-,;.S~e ;je:> P"ozef?, _verlie,en, zah:en Sie keillen C:;'jnt an U!lS~ 

Ist das ein faires Angebot? 

l~~gen Sie uns Jetzt ihr,,~n Fall vor, und \}vir 1eilen Ihnen kurzfristi[i mit, ob wir dip Kosten 
über neh: [:e:'1. Nutzen Si9. die ChanCt~, fur ltli ~.Jutes Recht ohne je~les fiflanzielle R,s'kü zu 
stroiten. Las~:en Sie siel1 U~'letech~:gkeit('n nicht I~~nger biete:l. ;"M den besten n'<;Ghts
anVJaltsh,anzl~ien in Ue~Jtschia:<id an Ihre!' Seite werden Sie gewinnen ., I.md jetzt endlicrl 
können 3ie siet1 diese Spezialisten auch Ipl~1el!! 

O,:\s Päneuropäisd1C Finanzfofum ist c!ne Gernel1!E',chaftsaktion von nichretlOn ukr ainlschen 
Investment98selisch3ften und ~nceren Instftuter'1 mit Sitz in Kiew ~?o\Hie riepräsentanzen in 
der Sclw/eiz und S[Janit.~n, 

Wlf :3.roeitcn rnit vielen rc';'W)llaicn Pannen: in DeutschlancJ ZUS2rnmen, (li(; ihnen weitere 
Informationen zu oer Prozeßkustf:nfinan;·,e!"ung gehen 

VVe~,n Sie auch Intptesse an f(tejit<:~n.ab ~;;,O.OOO € oder an '-1(31 L<dQit~D.sierung Ihrer Firma 
cl ULQ.ti..flIIvatc...8fi Ie C.9L<l~I.!:'lLdell,LLJI9.l? r':!t.iscl·lcn Kapita! 'IL";UlsLll.tor0i,S9Jl!)3riQ.tLQ!.'}-DJJ.Lg,Q . 
winnr:1bhänqiqer Vf:!7im:Ui'~J llabQ!1, erhalten Sie lJbf;r uns d<~n r.irekten Kontakt 7U einer 

_.... ~ _.. ..~.!'!.?:Ini.?_c:tl~.r~ X~1a.r~~.g~~.?_~il!.?~I~<3~~· . '. __, ._. .. __ .... .' . _,., .. . , 

Fax - Antwort an 0041 41 511 5244 (Sch\'"'~i') 
(VOIP Fax mit manchmal irreführenden Fehlermeldungen, bitte gegebenenfalls öfters versuchen) 

Name Vomarne 

Tel. Handy-----------_. -------------,
Ich bin am besten ZL; err(')ichen in der Zeit "/on .. " ,Uhr bis ..... Uhr 

Ich interbsbier& miet1 für die Prozeßfillanzierung und bitlE) darum, daß mich einer Ihrel' dE';llt.schen Partner anruf'!, 
ich interessier<.:n rnieh auch tur !hl' 0 Krediinn~)ebot 0 Kapitaiisierung meiner Firma durch private Anleger. 

••• l1icht \/ergessen ••• 

Ort, Datum LJ ntorsch'ITI 
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