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lngolvenzver,wälterin Rechtsanwältin Frau Trompertz
über das Vermögen der Pleiser Camp GmbH

Sehr geehrte Frau Kollegin Trompertz,

in vorbezeichneter Angelegenheit wollte ich nochmals auf die Cläubigerversammlung in

Sachen pro domo vom gestrigen Tage zurückkommen.

lch denke wir haben hier eine sinnvolle Lösung gefunden in dem Sie erklärt haben,

nunmehr die Auflassung zu bestätigen und auch dem Besitz unserer Mandantschaft zu

verschaffen.

lch gehe davon aus, dass lhnen wie lhr Mitarbeiter gesagt hat die notarielle Erklärung die

wir vorformuliert haben und in dem wir auch als Vertretung und der Vertretungsmacht

die Auflassung erklärt haben vorliegen haben.
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Aufgrund dessen müsste es unschwer möglich sein, nunmehr die Auflassung auf den

Weg zu bringen. Sollte es hier noch Schwierigkeiten geben, bitte ich hier

dementsprechend um lhre Rückmeldung.

Parallel sollten wir das Thema Besitzverschaffung auch vorantreiben. Bitte geben Sie uns

doch Bescheid, wann eine Übergabe des Campingplatzes vor Ort möglich ist.

Dementsprechend sollte dann auch alles übergeben werden, was bei lhnen vorhanden ist

insbesondere natürlich die Schlüssel und auch die vorhandenen Pachtverträge der

Dauermieter. lch gehe davon aus, dass dann von lhrer Seite aus die Mieter, die mit lhrem

Hause noch die Verträge abgeschlossen haben, angeschrieben werden und auch daruber

lnformiert werden, dass nunmehr das Eigentum ubergegangen ist und

dementsprechend der neue Ansprechpartner der neue Eigentümer sein wird.

Falls es jetzt noch irgendwelche Fragen geben sollte, können wir uns gerne kurzfristig

telefonisch a bstim men.

Mit freundlichen kollegialen Cru ßen

Dr. Erik Silcher
Rechtsanwalt
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