Das Schulden- und InsolvenzManagementSystem (SIMS)
Wir lassen Sie nicht im Regen stehen. Weder vor, während noch nach Ihrem Entschuldungsvorgang.

· Allgemeine Info
Mit dem SIMS erhalten Sie eine Onlineplattform mit welcher Sie sich selbst entschulden können. Die Anmeldung an das System ist
unverbindlich und von überall aus erreichbar. Die *Dauer Ihres Entschuldungsvorganges bestimmten Sie zum größten Teil selbst. Je
schneller Sie Ihre Daten erfassen, desto schneller kann der ,,außergerichtliche Éinigungsversuch" erfolgen. *Unter Einhaltung der
gesetzlichen Fristen.

· Anmeldungsvorgang
1.) Gehen Sie auf die Seite http://www.schuldenregler.de und klicken auf Login/Anmelden und folgen Sie den weiteren Anweisungen.

· Funktionsweise
Nachdem Sie sich angemeldet haben (was Sie zu nichts verpflichtet), erhalten Sie Ihre Logindaten per Email zugesandt. Falls Sie keine
Email-Adresse haben, erhalten Sie Ihre Zugangsdaten per Post.
Sie können sich nun zu jeder Zeit in das System einloggen und Ihre Daten erfassen. Eine kurze Info wird Ihnen immer dann angezeigt,
wenn Sie in ein Eingabefeld klicken.

· Erfassen Ihrer Daten
Nachdem Ihre persönlichen Daten erfolgreich gespeichert wurden, können Sie sofort Ihren Haushaltsplan, Gläubiger und Vermögensdaten
erfassen. Eine Eingabehilfe erhalten Sie, wenn Sich der Cursor in einem Eingabefeld befindet.

· Dokumente und Formulare
Das System generiert vollautomatisch alle Dokumente welche Sie für einen ,,außergerichtlichen Einigungsversuch" benötigen. Zunächst
werden Dokumente zur Forderungsaufstellung generiert. Dieser ist notwendig damit Sie sehen, welche Forderungen aktuell offen sind.

· Scheitern des außergerichtlichen Einigungsversuches
Sollte der außergerichtliche Einigungsversuch im weiteren Verlauf scheitern, erstellt das System einen Insolvenzantrag welche Sie bei
Gericht einreichen können. Dazu benötigen Sie eine Bestätigung des Scheiterns welcher durch eine geeignete Stelle (Schuldenberatung,
Rechtsanwalt etc.) ausgestellt werden kann. Unser System ist an eine geeignete Stelle angeschlossen und stellt diese Bescheinigung für
Sie aus.

· Preise
Die Anmeldung und Erfassung aller Ihrer Daten ist kostenlos. Das Generieren aller Formulare sowie bei Bedarf die Bestätigung des
Scheiterns durch eine geeignete Stelle ist einmalig kostenpflichtig. Die Formulare können dann beliebig oft ausgedruckt werden. Die
Kosten belaufen sich auf einmalig 210,00 Euro und sind fällig, wenn Sie mit dem außergerichtlichen Einigungsversuch beginnen. Die
Kosten für evtl. Bestätigungen durch eine geeignete Stelle (Rechtsanwalt etc.) sind in diesem Betrag bereits enthalten.

· Warum sollte ich das SIMS für meine Entschuldung verwenden
Dieses System ist seit vielen Jahren praxiserprobt und produktiv im Einsatz. Sie haben es damit selbst in der Hand in naher Zukunft
wieder von vorne beginnen zu können. Zu einem vernünftigen einmalig zu entrichtenden Betrag für den gesamten Prozess incl. aller
dafür notwendiger Formulare und Bestätigungen.

· Der wohl bedeutendste Vorteile
Wartezeiten von bis zu 6 Monate gehören der Vergangenheit an. Sie können sofort mit Ihrem Entschuldungsvorgang beginnen. Schulden
müssen GEREGELT werden und bedürfen in der Regel keiner großen Beratung mehr.

Jeder Tag des Wartens erhöht Ihre Schuldenlast durch Mahngebühren, Inkassogebühre, Gerichtsvollziehergebühren und und und......

· Hilfe
Hilfe zur Erfassung Ihrer Daten erhalten Sie von den Machern dieses System. Senden Sie dazu einfach eine Email an
info@schuldenregler.de. Bei rechtlichen Fragen steht Ihnen unser Rechtsanwalt zur Verfügung. Gehen Sie dazu auf
http://www.braunrecht.de

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Entschuldungsvorgang.

