A~sferki~un~

A~tIT~~~Ri~HT ~I~iRf3~k~ST~~+T
B~S~HI~U~~
6~i iN ~t6'II1~ In dem Insoiv~nze~öffnungswerf~hren über ~~s Verrnr~gen der Firma
weig: V~rmit~lunc~ uc~n
r~~m~ight easy ~ämbH (Regisk~rgeri~cht; Kiei Hl~B 1 ü~ 37}, ~~sGhäftsz
Nutzung dis fnternets Ur~d
Gas~k~ ut~d Beh~rber~~ngsvertr~gen ~Iler Art ins~esar~dere urtt~r
ein~~trag~ner ~it~:
el~ktrr~nischer M~~lien, Tiedenkamp 1 C~, X4558 Nenstedt-Urburg,
IVordmeier, v~rtr~ten
Her~st~~i~-Ulzburc~, ~ertr~t~n durch din Geschäftsführer !-lean Thcamas
durch die ~~schäftsführerin ~r~~ Monil~a Weglewski
wird gernäl3 §§ 2~, ~~ Insc~ am ~~.~~.2015 um 13:2i Uhr f~lger~d~s ang~Qr~nei:
Nr. ~ InsC~
Maf3nahm~n der Zwangsvollstreckung fegen die S~hufdnerin werden gemäß § ~~ Abs. 2
un~ters~gt und bereits eing~leftet~ Zwangsvollstreckungsm~ßnahmen einstweilQn eingestelt#, sc+weifi
nicht ur~bawegliche GegsnStände b~trr~fifen sind,
Zur Gutachfierin mit dem Vttirkun~~kreis „Ermittlung und ß~w~rtung dis Schuldner-Vermä~~ns" und
zur voriäufigen Insolvenzverwalterin w'sr~ bs~timmt;
Rechtsanwältin Dr. Ellen IUley~r-hammer, V~len~insk~mp 70, ~C13~5 H~mbur~,
Gemaß § 22 Ads.2 In~C7 bestimmt dis Gerioht die Pflichten der vor~äuf~gen Insolvenzverwalte~in wie
folgt: dig vorläufige Werwalt~rin sol{ das voflstr~ckungsbef~ngene Vermögen dir Schuldn~r~n in U'~rwaltung und liervrahrung r~ehmen, pie soll Außenstände einziehen und sip, eingehende Caefder und
vorhandene Bankguthaben auf ein Uon ihr zu errichtendes And~rkonta eir~rahlen.
pritte kännen mit schuldbefreiender Wirkung nor noch an die vo~läufi~~ Verw~tterin zahlen.
Qie starläufige Verwalterin soll priifen, ob yin I~solvenagrund gegeben ist.
Die vari~,ufig~ Verwa~kerin sell prüfen, welche Au~sich#en zut' F~rtfühructg des Unternehmens bestehen.
Zur Vorb~reitun~ einer Sanierung der Schuldnein 'sst die vorläu#ige Verwalterin her~chtigt, Verhandlungen mid Bankern ~ib~r die G~ewäh~ung von Krediten zu führen.
Die vc~rlätafi~~ Verwalterin ist berechtigt, die ~eschäfCsräume der Schuldnein zu betaten und dirt
Nachforschungen anaustellen, Schuldner~GeschäfCsf~ihrer haben dir ~Qrläufigen 1~~rwalt~rin Einsieht
in Bücher und ~~s~häftspapiere der Schuldnerin z~ gestatten und ihm alle erforderlichen l~uskünite
zU erteilen.
Es wird darauf h9ngewieserr, dass durch diesen Beschluss die ,Rechts und Pflichten aus darn ~eschäftsfilhreramt, insbesondere die F~flicftten zur Ab#ührun~ Qf~entli~her Steuern und Abgaben, nicht
berührt werden.
i'rifft die SChufdnerin V~rfügufl~en, ~a sind sip nur mit ~ustimrrtung der vorläufigen Verwalterin wirksam.
L7ie ~arl~äufige Verwalterin wird ~~mäf3 § 8 Absatz 3{ns~ zur Zustellungsbeauftragten b~st~lft.
Bucher
-2-

F~icht~r am Amtsgericht
y r, ~;

A ~ ~fer~igt:
Oh~,~us~i~an~~~tefite GIs Urkundsbeämtin der G~~chäfts~telle

~~~

