Herzlich Willkommen

Wir freuen uns, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und möchten Sie recht herzlich bei der
Anwaltskanzlei Dr. Drexler willkommen heißen.
Im Folgenden möchten wir Sie bitten, einige Fragen zu beantworten, damit wir Sie möglichst
umfassend beraten und unkompliziert kontaktieren können.
Vor allem möchten wir eine schnelle Kommunikation gewährleisten. Aus diesem Grunde
bitten wir Sie, uns mitzuteilen, ob wir Sie per Post oder per E-Mail kontaktieren dürfen.
Sollten Sie keinerlei schriftlichen Kontakt und besondere Diskretion wünschen, ist dies
selbstverständlich ebenfalls möglich.
Selbstverständlich behandeln wir alle erhobenen Daten vertraulich im Sinne der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Alle erhobenen Daten werden ausschließlich zur
Besorgung des Anwaltsvertrages verwendet. Sie haben ein jederzeitiges Auskunftsrecht
über Ihre erhobenen Daten. Außerdem werden die Daten nach angemessener Zeit nach
Abschluss des Mandates und schriftlicher Mitteilung durch den Mandanten gelöscht.
Wir weisen Sie außerdem darauf hin, dass wir anhand von Gegenstandswertes nach dem
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz

(RVG)

und

dem

Vergütungsverzeichnis

(VV-RVG)

abrechnen, sofern nicht ausdrücklich eine Vergütungsvereinbarung getroffen wird.
Sollten Sie Fragen oder Kritik haben, steht Ihnen das gesamte Kanzleiteam gerne zur
Verfügung.
Ausführliche Informationen finden Sie außerdem auf unserer Homepage www.kanzleidrexler.de.

Außerdem

halten

wir

Sie

www.facebook.com/kanzleidrexler auf dem Laufenden.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit,
Ihr Team der Anwaltskanzlei Dr. Drexler

Seite 2-3: Mandantenstammbogen (bitte ausfüllen)

auf

unserer

Facebook-Seite

Seite 2: persönliche Informationen

Vorname: ______________________ Name: ______________________
Adresse: ___________________________________________________
Geb. am: _________________

Telefon: __________/_____________

Mobil: __________/_____________

Telefon 2: __________/_____________

Fax: __________/_____________

E-Mail: _____________________________

Wie soll die Korrespondenz mit Ihnen erfolgen? (bitte ankreuzen)
E-Mail:

Postweg:

keine Korrespondenz:

Wie soll die Abrechnung erfolgen?
Privat

Rechtsschutzversicherung

Beratungs-/Prozesskostenhilfe

Rechtsschutzversicherung: ______________________________
Versicherungsnehmer:

______________________________

Versicherungsnummer:

______________________________

Schadennummer:

______________________________

Grund der Beauftragung: _________________________________________________
Sind Sie bereits Mandant in unserer Kanzlei:

ja

nein

Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?
Persönliche Empfehlung durch: ____________________________
Gelbe Seiten

Telefonbuch/Das Örtliche

Google

Facebook

Sonstiges Internet: __________________ (z.B. Anwalt.de, 11880.com, etc.)
Türschild
Haus- und Grundbesitzerverein
Zweigstelle Titz-Hasselsweiler
Sonstiges: _______________________

Seite 3: weitere Informationen
Gegner:
Wir sind verpflichtet, eine mögliche Interessenkollision zu überprüfen und auszuschließen. Bitte tragen Sie daher
in jedem Fall den potentiellen Gegner ein.

Vorname:

______________________ Name: ______________________

Geb. am:

_________________

Adresse:

________________________________________

Vertreten durch:

ggf. Geburtsname:

______________________

_____________________________________________
_____________________________________________
Weitere Beteiligte (sofern vorhanden):

Erblasser:
Name:

___________________________

Letzter: Wohnort:

Todesdatum: __________________

_____________________________________________________

Gericht:

__________________________

Aktenzeichen: ____________________

Sonstige:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Wichtige Hinweise:
Hinsichtlich der Rechtsanwaltskosten bin ich darauf hingewiesen worden, dass diese nach Streitwert berechnet
werden.
Für den Fall, dass Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe beantragt und bewilligt wird, bin ich darauf hingewiesen
worden, dass ich gemäß § 120a Abs. 2, 3 ZPO dazu verpflichtet bin, wesentliche Verbesserungen meines
Einkommens oder Vermögens, sowie Anschriftenänderungen dem Gericht auf ohne entsprechende Aufforderungen
unverzüglich mitzuteilen. Anderenfalls kann das Gericht gemäß § 120a und § 124 ZPO die Prozess- bzw.
Verfahrenskostenhilfe widerrufen. Für diesen Fall werde ich die entstandenen Kosten selbstständig tragen.
Die Anwaltskanzlei Dr. Drexler und die Rechtsanwälte haften dem Mandanten gegenüber, gleichgültig aus welchem
Rechtsgrund, für die von ihnen bzw. ihren Mitarbeitern in Fällen einfacher Fahrlässigkeit verursachten Schäden bis zu
einem Betrag von 1.000.000,00 €. Möchte der Mandant eine darüberhinausgehende Summe abgesichert wissen,
kann eine Zusatzvereinbarung auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Mandanten abgeschlossen werden.
Hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bin ich darauf hingewiesen worden, dass die Daten
ausschließlich zu geschäftlichen Zwecken erhoben und vertraulich behandelt werden. Es besteht ein jederzeitiges
Auskunftsrecht über die erhobenen Daten. Die Daten werden nach angemessener Frist nach Beendigung des
Mandates und auf schriftliche Aufforderung gelöscht.
Sofern ich die Kommunikation via E-Mail wünsche, stimme ich widerruflich der unverschlüsselten Versendung von
E-Mails nebst Anhängen ausdrücklich zu.

____________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift

