RECHTSBERATUNG-OK

Anmeldung
Sie können sich hier direkt mit uns in Verbindung setzen. Bitte füllen Sie dieses Formular aus
und senden Sie es an uns per Fax (07 00 - 73248765, 12 Cent/Minute aus dem Festnetz der
Deutschen Telekom) oder per Post (Rechtsberatung-OK, Postfach 1203, 91294 Forchheim) zu.
Wir melden uns umgehend, wenn wir Ihre Anmeldung erhalten haben.
Name, Vorname:
Straße, Hausnummer:
Postleitzahl, Ort:
Telefon:
Mobil:
Fax:
E-Mail:
Ich möchte in die Datenbank von Rechtsberatung-OK aufgenommen werden und regelmäßig
Informationsbriefe erhalten.
Ich möchte in die Datenbank von Rechtsberatung-OK aufgenommen werden und möchte,
dass mir Rechtsberatung OK sofort einen geeigneten Rechtsanwalt zum günstigen Festpreis
vermittelt.

Wenn wir sofort einen Rechtsanwalt für Sie suchen sollen, der Ihr Problem zum günstigen
Festpreis löst, schreiben Sie uns bitte in dem nachfolgenden Feld, worum es im Einzelnen geht.
Ihr Anwalt benötigt Einzelheiten, ganz besonders das Datum (z.B. des Kaufvertrages, des
Verkehrsunfalls usw.) sowie Name und Anschrift der Gegenpartei (falls es eine solche gibt).
Ganz wichtig: bitte füllen Sie auch noch das darauf folgende Feld aus und bestätigen, dass Ihr
Anwaltsauftrag zu den dort genannten Bedingungen erteilt wird!
Datum des Ereignisses:
Name und Anschrift der
Gegenpartei:
Kurze Beschreibung des
Ereignisses:
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Wichtig!
Bitte füllen Sie unbedingt weiter aus, wenn wir für Sie einen Rechtsanwalt suchen sollen!
Die Firma Rechtsberatung-OK wird für die ihr mitgeteilten Rechtsinformationen mit Sorgfalt
einen Rechtsanwalt suchen und den Abschluss eines Anwaltsvertrages zum günstigen Festpreis
zwischen diesem und mir vermitteln. Die Firma Rechtsberatung-OK haftet nicht für Form und
Inhalt der anwaltlichen Auskunft, sondern lediglich für etwaiges Verschulden bei der Auswahl
des Rechtsanwalts. Eine Haftung der Firma Rechtsberatung-OK ist ausgeschlossen, soweit ihr
oder den für sie tätigen Mitarbeitern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last liegt.
Der Rechtsberatungsvertrag kommt unmittelbar zwischen mir und dem Anwalt zu Stande. Für
eine etwaige Falschberatung haftet allein der Anwalt.
Mir ist bekannt, dass der durch die Rechtsberatung OK vermittelte Anwaltsvertrag sich lediglich
in folgenden Punkten von üblichen Rechtsanwaltsverträgen unterscheidet:
Ich entbinde den Rechtsanwalt gegenüber der Firma Rechtsberatung-OK von der
anwaltlichen Schweigepflicht und weise ihn an, seine schriftliche Beratung auch
Rechtsberatung-OK zur Verfügung zu stellen (dies ist für das QualitätssicherungsManagement von Rechtsberatung-OK wichtig).
Den günstigen Festpreis von 50,00 € * für die anwaltliche Erstberatung zahle ich zu Händen
der Firma Rechtsberatung-OK (dadurch wird gewährleistet, dass der Rechtsanwalt sofort für
Sie tätig werden kann).
Die Firma Rechtsberatung-OK verpflichtet sich, die ihr bekannt gewordenen Tatsachen
vertraulich zu behandeln. Sie unterwirft sich insoweit der gleichen Schweigepflicht, die auch ein
Rechtsanwalt hat.
* Die derzeitige Rechtsprechung lässt es nicht zu, dass die Rechtsanwälte uneingeschränkt die Erstberatung zum
Festpreis von nur 50,00 € anbieten. Sollten die Anwälte für die erste Beratung einen höheren Preis als 50,00 €
verlangen, fragen wir zuerst bei Ihnen nach, ob der von Anwalt geforderte Preis von Ihnen akzeptiert wird. Erteilen
Sie keinen Anwaltsauftrag, verzichten wir auf die Schutzgebühr von 20,00 € für unsere Tätigkeit.

Mit diesen Bedingungen bin ich:

einverstanden

nicht einverstanden

Datum: .......................................... Unterschrift: ...............................................................................
Die Unkostenpauschale für die Aufnahme in die Datenbank von 20,00 € von Rechtsberatung-OK
wird überwiesen auf Konto Nr. 19005522 bei der Sparkasse Erlangen, BLZ 763 500 00.
(Bitte beachten Sie, dass wir erst nach Geldeingang für Sie tätig werden können)

soll abgebucht werden vom Konto:
(Wir können sofort für Sie tätig werden)

Konto-Nr.:
Kontoinhaber:

Bank

BLZ:
Unterschrift:

