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Corona-Virus 
 
Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,  
 
die aktuelle Gesundheitssituation zwingt auch uns dazu, unsere anwaltlichen 
Dienstleistungen anzupassen. Wir bleiben aber für Sie bereit, bitten jedoch folgende 
Hinweise dringend zu beachten: 
 
1.  
Wir führen Besprechungen möglichst nur noch telefonisch durch und werden die 
bereits vereinbarten Besprechungstermine dementsprechend umstellen. Wir sind aber 
weiterhin auch für Ihre Beratung da.  
 
2. 
Bei Besprechungen sollen möglichst nur noch die Beteiligten am Termin teilnehmen. 
Bitte nehmen Sie – wenn es irgendwie geht – davon Abstand, Verwandte, Freunde, 
Kinder etc. zum Termin mitzubringen.  
 
3.  
Soweit Sie sich selber gesundheitlich angeschlagen fühlen, erkältet sind, Grippe 
haben, nehmen Sie bitte von einer persönlichen Teilnahme an dem Termin Abstand. 
Sie können für diesen Fall zunächst eine schriftliche Vollmacht erteilen, die wir Ihnen 
übersenden und sich dann hinsichtlich des weiteren Prozederes telefonisch mit uns 
beraten bzw. abstimmen. Dadurch entstehen Ihnen bei uns keinerlei Mehrkosten. 
Wenn Sie hier Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
4. 
Bevor Sie unser Büro betreten, werden Sie unbedingt gebeten, Ihre Hände im 
Empfang der Kanzlei zu desinfizieren. Wir würden es auch begrüßen, wenn Sie in den 
Kanzleiräumen Ihre übliche Schutzmaske tragen. 
 
5. 
Wir werden den Zugang zu unserem Büro nur noch für diejenigen ermöglichen, die 
bereits vorab vereinbarte Besprechungstermine haben. Sollten Sie ohne einen 
derartigen Termin zu uns kommen wollen, verweisen wir Sie auf die vorherige 
telefonische Vereinbarung, werden Sie aber nicht in die Kanzlei einlassen.  
 
                 … 



 
 

 

6. 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Termine jetzt auch verlegen müssen. Wir werden 
darauf achten, dass der Terminkalender aufgelockert wird und sich möglichst wenig 
Mandanten in den Kanzleiräumen begegnen und Wartezeiten gänzlich 
ausgeschlossen werden. Unsere Mitarbeiter werden Sie telefonisch kontaktieren.  
 
7.  
Die Abläufe bei den Behörden haben sich bereits stark verlangsamt, teilweise sind 
unsere Ansprechpartner nicht mehr erreichbar. Wir haben keine Möglichkeit, die 
Abläufe bei den Behörden zu beschleunigen. Bitte nehmen Sie von diesbezüglichen 
Rückfragen Abstand! Vielen Dank.  
 
8. 
Wir bitten Sie alle um ein verständnisvolles Miteinander. Wir bemühen uns, solange 
wie möglich unsere Dienstleistungen für Sie zu erfüllen. Wir alle sind vor eine enorme 
Herausforderung gestellt und müssen besonnen und verantwortungsbewusst bleiben.  
 


