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Erreichbarkeit unserer Kanzlei während der Covid-19-Krise
Auch wir möchten dazu beitragen, die Covid-19-Pandemie wirksam zu bekämpfen. Die
nach wie vor dynamische Entwicklung der Corona-Krise macht es erforderlich, soziale Kontakte möglichst einzuschränken und unsere Arbeitsabläufe möglichst so zu gestalten, dass
einerseits selbstverständlich sämtlicher Schriftverkehr täglich und zügig bearbeitet wird, alle
Fristen gewahrt werden, sämtliche Anfragen beantwortet werden können, andererseits aber
jegliche Gefährdung von Mandanten, Mitarbeitern und Berufsträgern weitestgehend ausgeschlossen wird.
Wir halten unseren Kanzleibetrieb wie gewohnt aufrecht und sind für Sie im Rahmen der
bekannten Öffnungszeiten, allerdings auch telefonisch erreichbar, bitten jedoch um Beachtung nachfolgender Punkte:
persönliche Besprechungstermine sollten weitestgehend vermieden werden und durch
Telefontermine ersetzt werden. Im Ausnahmefall bleiben persönliche Gespräche in unserem Büro
-unter Einhaltung der medizinischen Vorgaben- nach wie vor möglich.
Notarielle Termine, beispielsweise Beurkundungen, die zwingend eine Anwesenheit der
Beteiligten erforderlich machen, werden in unserer Kanzlei nach wie vor stattfinden. Hierbei
wird dem Gebot des medizinisch notwendigen körperlichen Abstandes sowie der Vermeidung eines direkten persönlichen Kontaktes Rechnung getragen.
Gerichtstermine werden -so die Erfahrung der letzten Wochen- weitestgehend aufgehoben. Selbstverständlich werden wir unsere Mandanten über Terminsaufhebungen kurzfristig telefonisch oder per E-Mail unterrichten. Bei Rückfragen ist unsere Kanzlei im Rahmen
der Öffnungszeiten telefonisch erreichbar.
Neue Mandate nehmen wir selbstverständlich jederzeit weiterhin gerne entgegen. Auch
hier sind wir bestrebt, persönliche Kontakte weitestgehend zu vermeiden, so dass wir darum bitten, uns Unterlagen per E-Mail, Fax oder per Post zu übersenden oder in unseren
Kanzleibriefkasten zu werfen. Nach Vereinbarung ist auch eine Übermittlung von Daten
durch andere soziale Medien möglich. Vollmachtformulare können von unserer Homepage
heruntergeladen werden und sodann von Ihnen unterzeichnet an uns zurückgesandt werden.
Von der persönlichen Übergabe von Dokumenten/Unterlagen bitten wir weitestgehend
abzusehen. Bitte senden Sie uns diese per E-Mail zu oder werfen diese -auch zu unseren
Kanzleiöffnungszeiten- in unseren Briefkasten, der tagsüber stündlich geleert wird.
Wir bitten um Verständnis für diese aus unserer Sicht erforderlichen Maßnahmen, um der
Verbreitung des Virus entgegenzutreten. Wir werden insoweit zum Schutz der Gesundheit
unserer Mandanten und Mitarbeiter unsere Leistungen verstärkt -wie allerdings bereits auch
vielfach praktiziert- elektronisch erbringen und bitten verstärkt um Nutzung der telefonischen Kontaktaufnahme oder Kontaktaufnahme per E-Mail:
telefonische Erreichbarkeit der Kanzlei CHK
02392-1516 (Anwaltsbereich)

Email Kanzlei CHK
info@kanzlei-chk.de

02392-1517 (Notariat)

Homepage
www.kanzlei-chk.de

Bitte geben Sie auf sich acht und bleiben gesund!
Ihr Team der Kanzlei CHK

