Limited gründen Online in Österreich
Limited Gründung: qualifiziert, kompetent und schnell
Seit fast 20 Jahren sind wir, die Insolution Ltd - als eine der führenden Agenturen im deutschsprachigen
Raum - auf die Gründung von englischen Limited und irischen Limited kurz: Ltd und Irland Limited
Firmengründung spezialisiert. Neben der Ltd können auch folgende Gesellschaftsformen gewählt werden:
Ltd & Co KG, GmbH, GmbH gründungsprivilegiert, KG oder EPU.
Wenn auch Sie eine kostengünstige Möglichkeit suchen, eine Kapitalgesellschaft mit Absicherung der
persönlichen Haftung zu gründen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Mit uns sparen Sie sich Zeit und
Geld und wir unterstützen Sie in jeder Hinsicht.

Die Vorteile einer UK & Irland Limited liegen klar auf der Hand:
kein gesetzlich vorgeschriebenes Mindestkapital
kostengünstige Gründung
Gründung binnen weniger Stunden möglich
Beschränkung der persönlichen Haftung auf das Gesellschaftsvermögen
Gründung und Gesellschafterwechsel ohne Notariatsakt möglich
keine Durchgriffshaftung
unbürokratische Administration der Gesellschaft

Gerne stehen wir Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Gründungspaketes zur Verfügung. Wenden Sie
sich am besten gleich an uns, denn in diesem noch sehr jungen Segment sind wir einer der Marktführer im
europäischen Raum.
Insolution – Limited gründen einfach gemacht!

Limited gründen – die Alternative zur österreichischen GmbH und anderen
Gesellschaftsformen.

Im europäischen Ausland gegründete Gesellschaften sind nach der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs (Urteil Inspire Art) auch in Österreich und Deutschland rechts- und geschäftsfähig. Das gilt
natürlich auch für die nach englischem Recht eingetragene "Limited", die sich wachsender Beliebtheit
erfreut.

Brexit - Rechtliche Folgen für die Limited und PLC in Österreich

Eine für die Praxis grundsätzlich bedeutsame Frage ist, wie sich ein Brexit auf den Status der in Österreich
ansässigen Gesellschaften in englischer Rechtsform auswirkt. Dies betrifft vor allem die auch hierzulande
weit verbreitete Limited Company (Ltd.), die der österreichischen GmbH vergleichbar ist und die Public
Limited Company (PLC) die der österreichischen AG vergleichbar ist. mehr dazu

Sie benötigen konkrete Informationen zu Ihrer Ltd Gründung?
Dann wenden Sie sich direkt an unsere Berater:
Telefon AT: +43 5524 22308 CH: +41 58 8811220 DE: +49 69 96759363
E-Mail: Anfrage senden

AUSGEZEICHNET.ORG
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