+++ Wichtige Informationen zur Corona-Krise +++
Die anhaltend dynamische Entwicklung der Corona-Krise macht es notwendig, den Betrieb unserer Kanzlei ab sofort anzupassen und im Zuge dessen die auf politischer Ebene getroffenen Entscheidungen zur Eindämmung der Pandemie konsequent in unsere Arbeitsabläufe zu integrieren.
Vor diesem Hintergrund bitten wir um Beachtung der nachfolgenden Maßnahmen:
1.
Anwaltliche Besprechungstermine
Besprechungstermine werden bis auf weiteres möglichst vermieden und durch Telefontermine
ersetzt. Dies gilt für bereits vereinbarte Termine sowie auch für etwaig von Ihnen beabsichtigte
neue Terminanfragen. Alternativ stehen wir Ihnen auch selbstverständlich auch weiterhin gerne
per E-Mail zur Seite.
2.
Notarielle Termine
Notarielle Termine, also beispielsweise Beurkundungen, die zwingend eine Anwesenheit des Betroffenen erfordern, werden durch uns unter Einhaltung eines hinreichenden Abstands weiterhin
in unseren Räumlichkeiten abgehalten. Für Unterschriften werden separate Kugelschreiber ausgegeben, die anschließend beim Verwender verbleiben.
3.
Gerichtstermine
Durch einige Gerichte sind in den vergangenen Tagen bevorstehende Verhandlungstermine aufgehoben worden und wir rechnen mit weiteren Einschränkungen der gerichtlichen Tätigkeit. Sofern dies Ihre Angelegenheit betrifft, werden wir Sie kurzfristig telefonisch oder per E-Mail informieren. Sofern Ihnen nicht bekannt ist, ob Ihr Gerichtstermin stattfindet, treten Sie bitte mit uns in
Kontakt.
4.
Mandatierung in neuen Angelegenheiten
Neue Mandate nehmen wir selbstverständlich gerne weiterhin entgegen. Auch im Zuge dessen
werden sicherheitshalber Präsenztermine durch eine Mandatsannahme per Telefon oder E-Mail
ersetzt. Wenden Sie sich im Bedarfsfall an eine der untenstehenden E-Mail-Adressen, wir ermöglichen Ihnen dann einen elektronischen Zugang, um Ihren Anwalt zu informieren.
5.
Übergabe von Dokumenten/Unterlagen
Wir bitten Sie ferner davon abzusehen, Ihre Dokumente persönlich am Empfang unserer Kanzlei
abzugeben. In laufenden und neuen Mandaten senden Sie uns diese bitte stattdessen per E-Mail
oder werfen diese auch zu unseren Öffnungszeiten alternativ in den Briefkasten unserer Kanzlei ein, der tagsüber stündlich geleert wird. Durch dieses Vorgehen vermeiden wir im beidseitigen
Interesse den persönlichen Kontakt zu unserem Empfang.
Allgemeine Angelegenheiten: info@bergfeldonline.de
Arbeitsrecht: arbeitsrecht@bergfeldonline.de
Verkehrsrecht: verkehrsrecht@bergfeldonline.de
Unsere Kontaktmöglichkeiten bei Rückfragen: https://bergfeldonline.de/kontakt
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr Bergfeld&Partner-Team

