INFORMATIONEN ZUR COVID-19 PRÄVENTION

Liebe KLIENTIN! Lieber KLIENT!

Wir verstehen uns stets als hochverantwortungsvolle Dienstleister in IHREM Interesse.
Vor diesem Hintergrund und der aktuellen Situation infolge der Ausbreitung des SARS-COV-2 VIRUS
(CORONA-VIRUS) ersuchen wir um IHR Verständnis und IHRE Unterstützung folgender Maßnahmen,
die wir in unserer Kanzlei umsetzen:
•
•
•

•

Der übliche Regelbetrieb der Kanzlei findet eingeschränkt statt. Das gilt insbesondere für den
persönlichen Kundenverkehr.
Wir bitten daher um IHR Verständnis, dass das Betreten der Kanzlei und damit auch die
Abhaltung von Besprechungen ausschließlich nach vorheriger telefonischer
Terminvereinbarung möglich ist.
Wir müssen SIE dabei auf die gesetzliche Verpflichtung hinweisen, dass beim Betreten der
Kanzlei und während des gesamten Aufenthaltes in dieser eine Gesichtsmaske (somit eine
den Mund- und Nasenbereich gut abdeckende mechanische Schutzvorrichtung als Barriere
gegen Tröpfcheninfektion) getragen werden muss.
Bitte haben SIE Verständnis dafür, dass Besprechungen ausschließlich im kleinsten
möglichen Kreis stattfinden können. Im Regelfall bedeutet das für SIE, dass SIE bitte alleine
und ohne Begleitung in die Kanzlei kommen.

Unabhängig davon stehen wir IHNEN aber sehr gerne und jederzeit telefonisch, per E-Mail und im
Rahmen von Videokonferenzen für IHRE Anliegen zur Verfügung. Kontaktieren SIE uns hierfür bitte
mit IHREN Anfragen
•
•

telefonisch unter 03512/44810 oder
per E-Mail unter resch@rundb.at oder beglari@rundb.at.

Wir werden so schnell wie möglich auf IHRE Anfragen zurückkommen.
Bitte beachten SIE, dass neue Rechtssachen und neue Mandate nur dann als übernommen gelten
und von uns fristwahrend bearbeitet werden, wenn wir IHNEN IHRE Anfrage schriftlich oder per email ausdrücklich als übernommen bestätigt haben. Ansonsten gilt das Mandat als nicht
übernommen.
Wir danken für IHR Verständnis, dass auch für uns die pandemiebedingten Einschränkungen
grundlegende Änderungen des Kanzleibetriebs unvermeidlich machen. Wir bitten SIE diese
Modifikationen mitzutragen bzw. umzusetzen und zusätzlich zu allen behördlichen Vorgaben und
Empfehlungen im Interesse aller einzuhalten, um dadurch die aktuelle Situation gemeinsam
bestmöglich auch für SIE zu bewältigen, was wir IHNEN von Herzen wünschen.
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