Scheunemann & Dr. Grabau Rechtsanwälte
Steindamm 6, 01968 Senfenberg
E-Mail: kanzlei@rechtsanwaelte-senfenberg.de
Tel.: (03573) 14 14 40, Fax: (03573) 14 14 42

Herzlich willkommen in unserer Kanzlei
Aufmerksam geworden durch:
□ Rechtsschutzversicherung
□ Lausitzer Rundschau
□ Das Örtliche
□ blaues Telefonbuch
□ Verwandte / Bekannte
□ Internet
Rechtsschutzversicherung:
Versicherungsgesellschaf:
Versicherungsschein-Nr.:
Schaden-Nr.:

□ Wochenkurier
□ Gelbe Seiten
□ sonstges _________________

________________________________
________________________________
________________________________

seit: ____/______

Mandant
Name:

__________________________

Vorname: _______________________

geb. am:
_________________________________________
Geburtsname: _________________________________________
Geburtsort:
_________________________________________
Straße/Nr.:
Plz/Wohnort:

________________________________________________________
________________________________________________________

Beruf:
Email:

________________________
________________________

Vorfall vom / Anspruch wegen/aus
IBAN:
Kontoinhaber
Bank:

Telefon-Nr.:_____________________________
Handy-Nr.: _____________________________

____________________________________________________

._ _ _ _._ _ _ _._ _ _ _._ _ _ _._ _ _ _._ _. BIC:__________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Gegner

Name:
geb. am:
Geburtsname:
Geburtsort:

__________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Vorname: _______________________

Straße/Nr.:
Wohnort/Plz:

________________________________________________________
________________________________________________________

Gebühren
•
•
•

Die Gebühren für eine mündliche Erstberatung betragen mindestens 119,00 € und höchstens 226,10 €.
Die Gebühren des Rechtsanwalts richten sich nach dem RVG (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz). Die
Gebührenhöhe richtet sich überwiegend nach dem Gegenstandswert.
Bei Arbeitsrechtsstreitgkeiten besteht gegen den Gegner weder ein Anspruch auf Erstatung
vorprozessualer Anwaltskosten noch ein Anspruch auf Erstatung der Verfahrenskosten erster Instanz.
Das gilt auch dann, wenn man vollumfänglich den Rechtsstreit gewinnt.

Senfenberg, den _______________

_____________________________________
Unterschrif Mandant

Bite wenden

Scheunemann & Dr. Grabau Rechtsanwälte
Steindamm 6, 01968 Senfenberg
E-Mail: kanzlei@rechtsanwaelte-senfenberg.de
Tel.: (03573) 14 14 40, Fax: (03573) 14 14 42

Herzlich willkommen in unserer Kanzlei

Elektronischer Schrifverkehr
•

•

Der Versand und Empfang von Emails kann unsicher sein. Sollte Ihr elektronisches Postach nicht
hinreichend gesichert sein oder sollten Drite ein Passwort zum Zugrif haben, können diese sich von
Emails Kenntnis verschafen. Bei nicht verschlüsseltem Versand von Emails können Drite diese auch
darüber hinaus auslesen und damit vom Inhalt einer solchen Email Kenntnis nehmen.
Mit dem Versand und Empfang elektronische Post von und durch die Rechtsanwälte und Mitarbeiter
der Kanzlei Scheunemann & Dr. Grabau zum Zwecke der Mandatsbearbeitung bin ich einverstanden.
Ich rufe mein Email-Postach regelmäßig ab.

_____________________________________
Unterschrif Mandant

Datenübermitlung an sonstge Drite
Im Ablauf einer Anwaltskanzlei ist es teilweise notwendig, Daten und mandatsbezogene Informatonen
nicht nur an Gerichte, Behörden, die Gegenpartei, deren Anwälte oder Rechtsvertreter, sondern auch
an weitere Drite zu übermiteln. Ich bin mit der Übermitlung meiner personenbezogenen Daten und
sonstger mandatsbezogener Informatonen ihm Rahmen des erteilen Aufrags auch an
a) meine Rechtsschutzversicherung, sowohl per Fax, E-Mail als auch über den elektronischen
Rechtsschutzversicherungsdienst Drebis,
b) KFZ-Hafpficht (Kasko) Versicherung,
d) sonstge private/gesetzliche Versicherungen, die mandatsbezogen mit der Abwicklung von
Ansprüchen betraut sind oder mandatsbezoge Ansprüche geltend machen,
e) die anwaltliche Vermögenshafpfichtversicherung
im Rahmen des für die Mandatsführung notwendigen Umfangs während und - soweit notwendig auch nach Beendigung des Mandats,
g) bei Wartung der EDV Anlage der Kanzlei an die Wartungsperson, wenn dies technisch
unvermeidlich ist und wenn das ausführende EDV-Unternehmen und dessen Mitarbeiter zum
Datenschutz und zur Vertraulichkeit besonders verpfichtet sind,
h) zur Überprüfung des Qualitätsstandards der Kanzlei durch die zertfzierende Person (QMZertfzierung), sofern das zertfzierende Unternehmen und dessen Mitarbeiter zum Datenschutz
und zur Vertraulichkeit besonders verpfichtet sind,
im Rahmen des für den Betrieb der Kanzlei notwendigen Umfangs während und - soweit notwendig auch nach Beendigung des Mandats einverstanden.

_____________________________________
Unterschrif Mandant

