Bitte füllen Sie dieses Mandantenblatt soweit es Ihnen möglich ist aus, damit eine zügige
Bearbeitung der Angelegenheit gewährleistet werden kann.

Angaben zu Ihrer Person:

Nachname

Vorname

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon (Festnetz, privat):

Telefon (Festnetz, geschäftlich/dienstlich):

Mobiltelefon:

Telefax:

Email (für unverschlüsselte Übermittlung)

Angaben zum Gegner (soweit bekannt):
Nachname, Vorname

ggf. Firmenbezeichnung

Straße und Hausnummer

PLZ und Ort

Telefon (Festnetz, privat):

Telefon (Festnetz, geschäftlich/dienstlich):

Mobiltelefon:

Telefax:

Angaben zu Ihrer Rechtsschutzversicherung (falls vorhanden):

Name der Versicherung

Versicherungsnehmer (Nachname, Vorname)

Versicherungsnummer

Schadensnummer (falls schon bekannt)

Seit wann besteht der Versicherungsvertrag?

Es besteht eine Selbstbeteiligung in Höhe von?

weiter auf Seite 2 – Bitte wenden! – 

Bitte teilen Sie uns Ihre Bankverbindung mit, damit wir Zahlungseingänge der Gegenseite zeitnah an
Sie weiterleiten können.

Name der Bank

Kontoinhaber

IBAN

BIC

Rechtliche Hinweise und Erklärungen:
Bitte lesen Sie sich die nachfolgenden Hinweise sorgfältig durch und bestätigen Sie die
Angaben/Aussagen bitte durch Ihre Unterschrift, soweit diese zutreffend sind.

–
–

–
–
–

–
–

–

Ich bin in dieser Angelegenheit nicht durch die Steuerberater Bernd Neugebauer & Bernd
Sturm als Kooperationspartner der THEUS Rechtsanwälte beraten oder vertreten worden
Die allgemeinen Mandatsbedingungen der THEUS Rechtsanwälte, die Grundlage der
anwaltlichen Tätigkeit sind, habe ich zur Kenntnis genommen und ausgehändigt bekommen.
Die Haftung ist demnach gem. § 52 BRAO auf 1.000.000,00 € begrenzt.
Das Merkblatt mit Hinweisen für Mandanten habe ich ausgehändigt bekommen.
Das Merkblatt mit Hinweisen zur Datenverarbeitung habe ich ausgehändigt bekommen und
zur Kenntnis genommen.
Ich werde darauf hingewiesen, dass bei der Nutzung elektronischer Medien (E-Mail) die
Vertraulichkeit bei unverschlüsselter Übermittlung nicht gewährleistet werden kann. Trotz
dieser Risiken stimme ich einer Kommunikation via E-Mail zu.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ein Erstberatungsgespräch gem. § 34 RVG für
Verbraucher maximal 249,90 € inklusiv Steuern und Gebühren kosten kann.
Ich bin gem. § 49b Abs. 5 BRAO darauf hingewiesen worden, dass sich die von mir zu
entrichtenden Gebühren nach dem Gegenstandswert richten, soweit nicht
Betragsrahmengebühren in Straf-, Bußgeld- sowie in sozialgerichtlichen Verfahren anfallen.
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich bereits bei Beauftragung der THEUS
Rechtsanwälte dazu verpflichtet bin, den Rechtsanwalt darüber zu informieren, falls ich
aufgrund meines geringen Einkommens die Kosten nicht selbst tragen kann, und deshalb
möglicherweise ein Anspruch auf Beratungs- oder Prozesskostenhilfe besteht.

Hagen, den

Unterschrift

