Wir helfen Ihnen gerade auch in der aktuellen Situation!

Schlüter Graf – Notare
Wir beurkunden - mit notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
Unsere Mandanten haben Anspruch darauf, dass auch in Zeiten der Corona-Krise alle notwendigen
Beurkundungen zeitnah stattfinden.
Gemeinsam mit Ihnen unternehmen wir alles Erforderliche, um das zu gewährleisten und dabei
Infektionsrisiken weitestgehend auszuschließen.
Bei allen Beurkundungen möchten wir zusammen mit Ihnen wie folgt vorgehen:
•
•

•
•
•

•
•

Notarielle Beratungen und Vorbesprechung von Beurkundungen erfolgen wie gewohnt
jederzeit telefonisch.
Beurkundungen finden in großen Besprechungsräumen statt. Wir gewährleisten
die empfohlenen Sicherheitsabstände. Auf Wunsch kann einer unserer Mitarbeiter bei der
Beurkundung für Sie als vollmachtloser Vertreter auftreten. Sie müssen dann nur in einem
kurzen Termin allein gegenüber dem Notar eine Genehmigungserklärung unterzeichnen. Ihre
Anwesenheit bei der eigentlichen Beurkundung im Beisein der anderen Beteiligten ist dann
entbehrlich.
Bei Bedarf besucht Sie der Notar dafür auch zu Hause oder im Betrieb.
Wir bitten Sie, zu Beurkundungen ihren eigenen Kugelschreiber mitzubringen.
Bringen Sie zur Beurkundung bitte Ihren Personalausweis oder Reisepass und auch bereits
eine Fotokopie des Ausweises mit. Sie müssen den Ausweis dann nur vorzeigen und die
Kopie übergeben.
Tische und sonstige Kontaktflächen in unserem Büro werden regelmäßig desinfiziert. Die
Räume werden regelmäßig gelüftet und gereinigt.
Unsere Mitarbeiter sind besonders zur Einhaltung von Hygienevorschriften eingewiesen und
angewiesen. Händewaschen ist nach jedem Kontakt bei uns vorgeschrieben.

Schlüter Graf - Rechtsanwälte
Wir beraten – sicher und zuverlässig
Selbstverständlich bleibt auch unsere anwaltliche Beratung und Vertretung für Sie aktuell ohne
qualitative Einschränkungen verfügbar.
• Internationale und nationale Reisetätigkeiten wurden von uns soweit wie möglich auf das
absolut Notwendige reduziert und die Teilnahme an Konferenzen und Vortragsveranstaltungen bis auf weiteres ausgesetzt.
• Für Besprechungen stehen wir jederzeit telefonisch und/oder bei Bedarf per Videokonferenz
zur Verfügung.
• Sofern ein persönliches Treffen notwendig ist, gewährleisten wir in großen regelmäßig
desinfizierten und gereinigten Besprechungsräumen Sicherheitsabstand.
• Unsere Mitarbeiter sind besonders zur Einhaltung von Hygienevorschriften eingewiesen und
angewiesen.
Wir verfolgen für Sie aktuelle Rechtsentwicklungen und helfen Ihnen jetzt gerade auch bei der
rechtlichen Klärung solcher Probleme, die durch Corona entstehen.

