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Bedingungen für die Rechtsberatung 

 

Die Kanzlei RGW Rocławski Graczyk i Wspólnicy Adwokacka Spółka Jawna bietet keine Rechtsberatung 

über Telefon oder auf der Grundlage von abstrakt beschriebenen Sachverhalten an. 

 
Falls Sie Rechtsauskunft benötigen, bitten wir Sie höflich:  

 

 prägnant die tatsächlichen Umstände des Falles zu beschreiben;  
 

 geben Sie den Rechtsträger an, der unterstützt werden soll;  
 

 senden Sie eine elektronische Version (einen Scan in PDF oder JPG-Format) mit den wichtigs-
ten Informationen des Sachverhaltes, damit eine rechtliche Analyse und Beurteilung des Falles 
durchgeführt werden kann;  

 

 wenn es zum gegenständlichen Fall bereits einen Rechtsstreit gibt, geben Sie die Namen der 
gegnerischen Parteien an;  

 

 wenn der Fall bereits vor Gericht anhängig ist, geben Sie das Aktenzeichen, die Gerichtsinstanz, 
die Art des Gerichts (Streitiges oder Schiedsgerichtsverfahren), und andere relevante Daten an;  

 

 in Verwaltungsangelegenheiten, benötigen wir einen Scan der Entscheidungen und anderen re-
levanten Dokumenten  

 

 in Wirtschaftsstrafsachen, eine Beschreibung des aktuellen Status des Falles und einen Scan 
der bisherigen Entscheidungen.  

 

Nachdem unsere Kanzlei die oben genannten Informationen erhalten hat, werden wir uns umgehend bei 

Ihnen melden, um Sie über die Möglichkeiten ihrer Rechtshilfe aufzuklären. Anschließend werden wir Sie 

mit den Konditionen und Bedingungen Ihrer Vereinbarung über den Rechtsbeistand vertraut machen.  

 

Die Kanzlei RGW erbringt die Rechtshilfe ausschließlich aufgrund des Beratervertrages. 

 

Ein Mandatsverhältnis mit der Kanzlei entsteht nicht durch die unaufgeforderte Zusendung von Unterla-

gen oder durch die Auftragserteilung.  

 

Bitte senden Sie Ihre Anfragen in schriftlicher Form per Post oder E-Mail – biuro@rgw.com.pl oder in-

fo@rgw.com.pl. 
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