Hallo liebe/r Interessent/in,
schön dass Sie sich melden, je mehr wir werden, desto besser! Die IG hat derzeit über
200 Mitglieder und es werden ständig mehr.
Die gewählten Sprecher der IG-UDI sind Frau Anja Kröninger (Info@ig-udi.de) und Herr
Ullrich Knopf (Beitrag@ig-udi.de), welcher auch für unsere Finanzen zuständig ist.
Als Austauschplattform haben wir für uns das Investmentforum von Herrn Loipfingern
entschieden: https://investmentcheck.community/ Falls Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, registrieren Sie sich, falls noch nicht geschehen, bitte unverbindlich dort.
Nähere Erläuterungen dazu am Ende dieses Schreibens.
Falls Sie der IG-UDI beitreten wollen, melden Sie sich bitte bei Herrn Knopf an:
Beitrag@ig-udi.de
- mit den Angaben des Aufnahmeantrags
- und überweisen den Mitglieds-Grundbeitrag von 50,- auf das Konto der IG-UDI:
(Voraussetzung ist dass Sie das Angebot von Herrn Langnickel vom Mai 2021 nicht
angenommen haben – sollte das der Fall sein, dann melden Sie sich bitte vorher via
Email)
Kontoinhaber: Ullrich Knopf,
IBAN: DE77 2069 0500 0100 5121 11, Sparda Bank Hamburg
Nach Eingang Ihres Mitgliedsbeitrags erfolgt die Freischaltung zum internen IG-UDIForum durch Herrn Loipfinger, die Anmeldung kann u.U. einige Tage beanspruchen.
Wenn Sie über das Forum Kontakt zu uns aufnehmen, nennen Sie bitte unbedingt
Ihren Aliasnamen dort.
Aus der gemeinsamen Kasse der IG werden Kosten bestritten, die aus Aktionen im
gemeinsamen Interesse der IG resultieren wie z.B. Tutorials oder Webkonferenzen.
Außerdem haben wir bereits über einzelne IG-Mitglieder je einen Antrag auf Regelinsolvenz für Anlagen gestellt um eine Insolvenz in Eigenregie unter Herrn Langnickel
zu verhindern (UDI FZ 2 bis 9 (außer FZ 6)
Mittlerweile ist klar dass über das Insolvenzverfahren nur eine sehr geringe 1stellige
Quote für uns Anleger übrig bleiben wird. Deshalb versuchen wir parallel dazu über
„Sammelklagen“ Geld zurückzufordern.
Dazu haben wir im Dez. 2021 eine Sammelklage für die UDI FZ II bis IX eingereicht.
Unsere rechtliche Vertretung haben wir Frau Dr. Schmidt-Morsbach von der Anwaltskanzler Schirp & Partner in Berlin anvertraut. Sie hat sich intensiv mit dem Fall UDI
auseinandergesetzt und ist für unsere IG regelmäßig via Web-Konferenzen ansprechbar,
Fragen der Anleger werden dort kompetent beantwortet.
Ebenso haben wir eine Sammelklagen für die UDI FZ 10 – 14 und Energie Sprint IV im
Frühjahr 2022 eingereicht. Weitere Klagen folgen evtl. für Immo Sprint I und II und für die
te-Anlagen II bis IV. 2022 werden mehrere Urteile erwartet von Anlegern, die bereits vor
längerer Zeit schon Klagen eingereicht haben. Die Klagen richten sich sowohl gegen die
Emittentinnen als auch gegen UDI wegen fehlerhafter Anlageberatung/-vermittlung.
Die Kosten bei einer Sammelklage sind merklich niedriger als bei einer Einzelklage.

Falls Sie sich für eine außergerichtliche oder gerichtliche Vertretung/Sammelklage durch
Frau Dr. Schmidt-Morsbach interessieren, melden Sie sich bitte unverbindlich auch bei ihr
an, nehmen Sie dabei bitte Bezug auf unsere Gruppe:
Dr. Susanne Schmidt-Morsbach
E-Mail: UDI@schirp.com
www.schirp.com
URL:

Sie braucht flg. Angaben:
in welche Papiere Sie investiert haben, in welcher Höhe, ob Sie diese vlt. schon vorab
gekündigt haben und ob Sie evtl. eine Rechtsschutzversicherung haben, die KapitalStreitigkeiten abgedeckt (das sollten Sie gleich bei Ihrer Versicherung nachfragen).
Ebenso ob bzw. für welche Anlagen Sie das Angebot der U20 Prevent angenommen
haben.
Sie sammelt derzeit alle Interessenten für die Sammelklagen. Je mehr wir sind, desto
„günstiger“ wird es für den einzelnen. – Damit verpflichten Sie sich noch zu nichts, aber
die Anwältin hat dann einen Überblick, auch über den Streitwert. Wenn wir diesbezüglich
aktiv werden, muß ohnehin jeder einen Mandatsvertrag mit ihr abschließen.
Entscheidend wichtig für den Fortgang des Insolvenzverfahrens ist die Besetzung
des Gläubigerausschusses – geben Sie dazu unbedingt unserer Anwältin eine
Stimmrechtsvollmacht für Ihre gezeichneten Anlagen
- zu finden unter https://schirp.com/de/udi/vollmachten/
- bitte ausgefüllt möglichst bald an die Kanzlei schicken (dafür entstehen keine Kosten).
Unsere IG basiert auf Transparenz und Ehrlichkeit aller Beteiligten. Mit Beitritt und der
Überweisung des Aufnahmebetrages erklären Sie sich bereit keinerlei Informationen
(weder von unseren internen Rundschreiben, den Zoomkonferenzen oder aus dem
internen Forum bei Investmentcheck) ohne Rücksprache mit der Leitung weiterzuleiten
oder zu veröffentlichen, auch nicht auszugsweise.

Erklärung zum Investment-Forum
Die Teilnahme an internen Foren der UDI-Gesellschaften ist kostenlos, eine freiwillige
Beteiligung an den laufenden Betriebskosten ist erwünscht. Über Herrn Loipfinger werden
wir stets über aktuelle Geschehnisse informiert – der zeitliche und technische Aufwand
dahinter ist enorm. Für unsere IG arbeitet er meist ehrenamtlich.
Bei Rückfragen können Sie gerne Herrn Loipfinger unter udi@investmentcheck.de
anschreiben – ebenso für das Antragsformular zur Teilnahme an den internen UDI-Foren
Im Investmentchek-Forum finden Sie unter dem großen Thema "UDI" 3 Unterforen:
- UDI ALLGEMEIN und UDI PRODUKTE: dort sind alle Anleger vertreten,
Nichtunterzeichner des Angebotes, ebenso wie die, die unterschrieben haben und
allgemein Interessierte
Dann gibt es noch INTERNE UDI ANLEGERFOREN (alle, die tatsächlich selber Anlagen
gezeichnet haben - Registrierung bei Herrn Loipfinger notwendig)
wenn ihr drauf klickt, zeigen sich auch wieder Unterforen:
- ALLE UDI ANLEGER INTERN: da sind Anleger, die Langnickels Angebot vom Mai 2021
angenommen haben UND die, die es nicht taten (aber noch andere Anlagen haben)
- IG UDI-Anleger INTERN: das ist unsere Gruppe (die, die 50,- Aufnahmegebühr bezahlt
haben UND Langnickels Angebot NICHT angenommen haben)
mit einem Unterforum für Abstimmungen (das derzeit noch leer ist, weil es aktuell noch
keine Abstimmungen gibt)
- außerdem sieht man anschließend die Anlagen, die man tatsächlich selber gezeichnet
hat (also wer z.B. nur FZ 10 gezeichnet hat, sieht dort auch nur diese)

