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Kanzlei Cludius-Brandt
Sehr geehrte Mandanten, liebe Kunden,
meine Damen und Herren,
die Corona Krise beschäftigt auch uns als Dienstleister. Gestatten Sie uns hierzu folgende
Bemerkungen:
Wir passen in dieser Zeit unsere Kanzleiabläufe den Gegebenheiten wie schon seit Beginn der
Pandemie an, um eine Fortführung unserer Tätigkeit für die Mandanten zu gewährleisten.
Mögliche Verzögerungen hierdurch in der Bearbeitung bitten wir vorab vorsorglich zu
entschuldigen. Leider haben die Gerichte, Behörden, Gerichtsvollzieher etc. ebenfalls eine
mögliche, vorübergehend verzögerte, Bearbeitung weiterhin angekündigt. Wir bitten um Ihr
Verständnis.

Selbstverständlich sind wir in der Kanzlei weiter für Sie aktiv und auch
erreichbar! Dieses gilt auch für neue Mandate! Empfehlen Sie uns daher
gern weiter, wenn Sie mögen.
Noch ein paar Hinweise, damit wir, wie bisher, gut zusammenkommen:
1. Wir sind für Sie wie gewohnt da. Und natürlich sofort.
2. Das gilt insbesondere in Fällen, in denen ohne großen Zeitverlust gehandelt werden sollte.
Ich denke insbesondere an Rechtsrat im Arbeitsrecht, in Unfallsachen, in Familiensachen,
Bußgeldsachen usw., in denen in den meisten Fällen schnelle Lösungen erarbeitet werden
sollten.
3. Sie müssen nicht auf Rechtsrat verzichten, nur weil wir zur Zeit nicht immer einen
persönlichen Kontakt aufbauen können oder sollten.
4. Termine mit persönlichem Kontakt, sei es in der Kanzlei oder außerhalb, möchten wir in
unserem und in Ihrem Interesse nur wenn notwendig und nach vorheriger telefonischer oder
schriftlicher Absprache durchführen.
5. Aber es gibt ja noch das Telefon. Telefonieren wir halt einmal mehr. Bitte im Zweifel das
Telefon etwas länger klingeln lassen! Oder noch einmal probieren! Wir bekommen das
auch per Telefon hin!

6. Notwendige Unterlagen werden wir gern per E-Mail hin und her übermitteln, soweit dieses
auch bei Ihnen möglich und gewünscht ist. Daneben gibt es ja auch noch die Post. Gern
können und sollten Sie diese dann einfach in unseren Kanzlei-Briefkasten einwerfen, statt sie
persönlich zu übergeben. Dieses gilt natürlich auch für uns im umgekehrten Fall. Diese
Verfahrensweise sollte Ihnen und uns weiter ermöglicht sein, denn die Anwaltschaft ist ein
Organ der Rechtspflege und leistet damit einen zentralen Beitrag zum funktionierenden
Rechtsstaat. Wir sichern Ihnen damit den Zugang zum Recht. Dazu gehört nach unserem
Verständnis auch der jederzeitige Austausch der notwendigen schriftlichen Unterlagen mit
den Ihnen und uns gegebenen Möglichkeiten.
7. Sie werden somit nicht allein gelassen, wenn Sie Rechtsrat benötigen. Dieses gilt auch und
gerade jetzt für zahlreiche Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Corona Krise.
8. Bitte beachten Sie, dass sowohl in bereits laufenden Mandaten aber auch bei evtl. sich
anbahnenden, neuen Rechtsfällen, in denen unsere Hilfe erforderlich ist, evtl. Fristen, sei es
von Gerichten, Behörden oder vom Gesetz oder gegnerischen Parteien gesetzt, unabhängig
von den jetzigen Widrigkeiten der Krise, erst einmal weiterlaufen und zwingend Beachtung
finden und ggfs. eingehalten werden sollten bzw. bei berechtigten Einwänden rechtzeitig
widersprochen und/oder ggfs., wenn notwendig, etwaige Rechtsmittel fristgerecht eingelegt
werden sollten, da Fristabläufe im Zweifel nicht folgenlos sein werden. Entsprechend ist
vorheriger rechtzeitiger Rechtsrat ggfs. empfehlenswert wenn nicht notwendig.

9. Kontaktieren Sie uns daher unbedingt im Zweifelsfall rechtzeitig
vorher!
Hier nochmals unsere Kontaktdaten:
Wilhelm Cludius-Brandt
Rechtsanwalt
Einbecker Straße 18
37574 Einbeck
T:05561982266
F:05561982277
Email: kanzlei-cludius-brandt@arcor.de

Lassen wir uns nicht unterkriegen. Und: Bleiben Sie gesund!
Ihr
Wilhelm Cludius-Brandt

