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Kontaktieren Sie uns doch einfach ganz
unverbindlich per Telefon, Fax oder E-Mail,
damit wir uns persönlich um Ihren Fall kümmern können. Gerne vereinbaren wir mit
Ihnen ein persönliches Gespräch.

www.rechtsanwaelte-asp.de

Rechtsanwälte Adler & Stiebing
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Kanzleisitz:
Birkenhain 16,
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Tel: 02331/37 33 33 - 0
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www.rechtsanwaelte-asp.de

Unterstützung durch drei erfahrene
Anwälte/Fachanwälte

Gute Gründe
unser Mandant zu sein

Sie suchen ...
... einen erfahrenen Rechtsanwalt in Hagen

• Wir verstehen, worauf es ankommt.

und Umgebung?
Dann sind Sie bei uns genau richtig. Unsere
Kanzlei verfügt über eine langjährige Erfah-

Individuell & praxisnah
Lösungsansätze, die Sie weiterbringen.

• Wir sind Ihr juristischer Begleiter und helfen
Ihnen, das Optimum aus Ihrem Anliegen
herauszuholen.
• Bei uns bekommen Sie ehrliche und konstruktive

rung und ausgewiesene Kompetenz im
Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht,

Wir hören Ihnen aktiv zu, analysieren Ihr

Auskünfte. Wir sprechen Klartext! Sie bekom-

Handels- und Gesellschaftsrecht, Mietrecht

Anliegen und zeigen Ihnen ehrlich Ihre Hand-

men eine genaue Handlungsempfehlung, die

und Verkehrsrecht.

lungsoptionen mit den jeweiligen Konse-

manchmal auch bedeuten kann, nicht weiter zu

quenzen auf. So verstehen Sie die Situation

kämpfen um Ihre Finanzen und Nerven zu schonen.

klar und können mit uns gemeinsam den

• Im Vorfeld einer Auseinandersetzung beraten

Neben

diesen

Tätigkeitsschwerpunkten

betreuen wir unsere Mandanten darüber

Lösungsweg abstimmen.

hinaus auch in allen weiteren Rechtsberei-

wir Sie bereits außergerichtlich und helfen,
teure Streitigkeiten zu vermeiden.

chen auf höchstem Niveau, fachübergrei-

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht stets die

fend und zuverlässig.

praxisnahe Lösung rechtlicher Fragen. Unser
Ziel ist es, einen Rechtsstreit zu vermeiden. Ist

„Es kommt nicht nur darauf an, Recht zu haben,

dieser nicht vermeidbar, erhalten Sie bei uns

sondern auch darauf, Recht zu bekommen!“

eine umfassende juristische Unterstützung.

Wir kümmern uns um Ihre rechtlichen Belange

Wir tun alles, damit die finanziellen Risiken

und sorgen persönlich für Ihr gutes Recht.

überschaubar bleiben.

• Unsere modernen Kommunikationswege
gewährleisten Ihnen einen raschen und leichten Informationsaustausch

