
Man dan ten fra ge bo gen

Da mit wir Sie in Ih rer An ge le gen heit sach gerecht be treu en kön nen, fül len Sie bit te
den Fra ge bo gen  aus, so weit möglich. Ih re Da ten wer den ver trau lich behandelt, im
Sin ne des Bun des da ten schutz ge set zes und der Daten schutz grund ve rord nung.

An ga ben zu Ih rer Per son An ga ben zum Gegner

 Na me / Fir ma

 Vor na me / GFer

 Ge burts da tum

 Stra ße / Nr.

 PLZ / Ort

 Te le fon pri vat

 Te le fon be ruf lich

 Te le fon mo bil

 Te le fax

 E-Mail

Rechts schutz ver si che rung

Fas sen Sie die Da ten über Ihre Rechts schutz ver si che rung bit te zu sam men:

 
 Ver si che rungs ge sell schaft

 Ver si che rungs neh mer

 Selbst be tei li gung

 Ver si che rungs num mer

 Schadennummer

(bit te um blät tern)
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Bank ver bin dung

Wir be nö ti gen Ih re Bank ver bin dung zur Er stat tung von Fremd geld.

 Na me der Bank

 Kon to in ha ber

 IBAN

 BIC

Un ter neh mer

Neh men Sie als Un ter neh mer an walt li chen Rat in An spruch?
Sind Sie daher zum Vor steu er ab zug be rech tigt?
       nein  /  ja
(Bit te un ter strei chen)

Ein- und aus ge hen de Post

Der Rechts an walt ist ver pflich tet, den Man dan ten über die wesentlichen Vorgänge
und Maßnahmen unverzüglich zu un ter rich ten. Tei len Sie mit, auf wel chem Weg wir
Sie in for mie ren sollen.

  per Post   per Te le fax  per E-Mail

(Bit te un ter strei chen)

Hinweis:  E-Mails wer den un ver schlüs selt ver sen det und sind da her kei ne "si che re"
  Kommunikation.

Hin weis zum Ge gen stands wert

Es wird ge mäß § 49 b Abs. 5 BRAO da rauf hin ge wie sen, dass sich die Be rech nung
der Ge büh ren grund sätz lich nach dem Ge gens tands wert rich tet. Die wei te re Be rech-
nung er folgt nach dem RVG (Rechts an walts ver gü tungs ge setz) und dessen An la gen.

________________________________  ________________________________
Ort, Da tum     Un ter schrift


