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Sehr geehrte Damen und Herren,
ausgehend von unserer letzten Nachricht möchten wir Ihnen heute dazu einen Zwischenstand
mitteilen. Dank einer Gruppe von Anlegern, die sich inzwischen bereit erklärt haben, dem DDFII ein
Darlehen zu geben, können wir Ihnen mitteilen, dass die akute Gefahr der Illiquidität gebannt werden
konnte.
Daher bedanken wir uns an dieser Stelle sehr herzlich für die Unterstützung der Anleger, die hier
tatkräftig mitgeholfen haben, dass zumindest das grundsätzliche Problem der akut mangelnden
Liquidität positiv aufgelöst werden konnte.
Damit ist nun zwar das Thema der Insolvenz vom Tisch, allerdings reichen die bisher ca. 300.000
Euro, die an Darlehen zur Verfügung gestellt wurden, nicht aus, sämtliche anstehende
Kostenpositionen abdecken zu können.
Deswegen möchten wir hier sehr deutlich an die ALLGEMEINE Solidarität ALLER Anleger
appellieren. Denn bisher haben sich noch keine 5 % aller Anleger an der Darlehensaktion beteiligt.
Wir sind definitiv sehr dankbar für diese Unterstützung, möchten aber doch sehr deutlich darauf
hinweisen, dass wir es sehr schade finden würden, wenn die Frage der Solidarität bei der
Gesamtanzahl der Anleger am Ende nur von vergleichsweise Wenigen getragen wird.
Da die bisherige Darlehenssumme ohnehin noch deutlich unter dem ermittelten aktuellen
Gesamtbedarf von ca. 1 Mio. Euro liegt ist es ohnehin von elementarer Wichtigkeit, dass wir nochmal
an ALLE Anleger die sich bisher an der Darlehensaktion nicht beteiligt haben appellieren, sich hier
solidarisch gegenüber den bereits aktiven Anlegern zu zeigen.
Bei über 2.000 Anlegern gibt es sicher viele, die aktuell keine freien Mittel zu Verfügung haben, aber
wir sind sicher, dass es bei dieser Anzahl durchaus genügend Anleger gibt, die sich hier wenigstens
mit der Mindestsumme von 2.500 Euro Darlehen solidarisch beteiligen können.
Rein rechnerisch reicht ein Engagement von ca. 10 % aller Anleger, um die nötige Darlehenssumme
zu erreichen. Wir sind sicher, dass dies machbar ist, wenn die vorhandenen Möglichkeiten im Rahmen
der angesprochenen Solidarität unter den Anlegern ausgeschöpft werden.
Bitte denken Sie auch daran, dass durchaus auch Personen aus Ihrem Umfeld die Option auf eine
attraktive Verzinsung nutzen können.
Abschließend versichern wir nochmal mit aller Klarheit, dass wir für eine maximale Sicherheit für die
Darlehen sorgen. In den kommenden Wochen werden wir für die bisherigen Darlehensgeber die
Sicherungsunterlagen erstellen und dann entsprechend zustellen.
Bitte nutzen Sie eines der beigefügten Formulare, um Ihren Darlehensvertrag anzufordern.
Herzlichen Dank für Ihre solidarische Unterstützung.
Beste Grüße
Ihr quickfunds - Team
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