
AKTUELLE HINWEISE ZUM UMGANG 
MIT DER CORONA-PANDEMIE 

Der Schutz der Gesundheit meiner Mandanten und Mitarbeiter hat oberste Prio-
rität. Wir leisten einen Beitrag dazu, dass sich die Verbreitung des Corona-Virus 
(COVID-19) weiter verlangsamt. Wir bitten bereits jetzt alle auftretenden Una-
nehmlichkeiten zu entschuldigen. Bitte lesen Sie nachfolgenden Hinweise. 
Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne! 

Was ist beim Besuch der Kanzlei zu beachten? 

1. Personen, die die bekannten COVID-19-Symptome aufweisen oder inner-
halb der letzten 14 Tage mit einer mit COVID-19 infizierten Person im Kon-
takt standen bzw. sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen 
die Notarstelle nicht betreten. Nehmen Sie in diesem Fall telefonisch Kon-
takt mit uns auf, um das weitere Vorgehen zu klären. 

2. Zum Beurkundungstermin bitten wir keine Begleitpersonen (Familie, Ver-
wandte, Freunde) mitzubringen. 

3. Jede Person muss beim Betreten der Notarstelle die Hände an dem be-
reitgestellten Spender desinfizieren. 

4. An der Notarstelle ist zum Schutz sichergestellt, dass ein Mindestabstand 
von 1,5 Meter gewahrt ist. 

5. Wir sind umsichtig und verzichten zum Schutz vor Ansteckung auf das 
Händeschütteln. 

6. Bitte erscheinen Sie auch nicht vor dem Termin. Der Aufenthalt im Warte-
bereicht ist nicht gestattet. 

7. Bitte bringen Sie auch einen eigenen Kugelschreiber mit. 

Terminvereinbarung 

Terminvereinbarungen sind selbstverständlich möglich. Bitte rufen Sie uns wie 
gewohnt an oder schreiben eine E-Mail. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Sie bei Beurkundungsterminen u. U. nicht 
selbst teilnehmen, sondern die Urkunde mit Vollmacht bzw. vorbehaltlich Ge-
nehmigung errichtet wird. 

Auswärtstermine bieten wir nur noch in begründeten Ausnahmefällen an. Bitte 
sprechen Sie uns an. 
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Unterschrifts- oder Abschriftsbeglaubigungen 

Hierzu ist zwingend vorab ein Termin zu vereinbaren. Bitte rufen Sie uns an 
oder schreiben eine E-Mail. 

Bei Unterschriftsbeglaubigungen sind die Unterlagen sowie ein Lichtbilddoku-
ment vorab - möglichst per E-Mail - einzureichen. 

Bitte bringen Sie uns dann die Originale. 

Wir teilen Ihnen gerne mit, wann Sie die fertigen Unterlagen wieder abholen 
können. 

Besprechung-/Beratungstermine 
  
Das ist selbstverständlich möglich. Bitte rufen Sie uns wie gewohnt an oder 
schreiben eine E-Mail. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aktuell grundsätzlich Besprechungen nur 
telefonisch oder via Skype oder FaceTime anbieten können. Nur in begründe-
ten Ausnahmefällen ist aktuell eine Besprechung in der Kanzlei möglich. Bitte 
kontaktieren Sie uns gerne hierzu. 

Bitte beachten Sie auch die auf der Homepage hinterlegten Formulare, mit de-
nen Sie viele Anliegen per E-Mail oder Post übermitteln können. 
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