Pressemitteilung

Würzburg, 25.11.2016

Aichinger Stamm als Notariat in Wiesbaden
Viele rechtliche Belange muss man von einem Notar absichern lassen. Bei Aichinger Stamm hat
man Rechtsanwälte und Notare in einem Haus.
Würzburg, 24.November.2016 - [DPR] Wichtige Dokumenten werden durch Notare geprüft und
beglaubigt. Ob eine Wohnung übertragen, ein Unternehmen durch die nächste Generation fort
geführt, ein Testament aufgesetzt oder ein Verein gegründet wird, der Notar muss die Unterlagen
prüfen und beglaubigen. Aichinger Stamm unterhält die eigene Anwaltskanzlei im Herzen von
Wiesbaden direkt am Kurhaus Wiesbaden. Von den fünf Anwälten bieten Dr. Peter Aichinger,
Andreas Stamm und Hans Stück zugleich notarielle Dienste. Sie können Dokumente prüfen und
beglaubigen, damit diese rechtsgültig werden.
Aichinger Stamm deckt die Fachrichtungen Immobilien, privates Baurecht, Wohnraummietrecht,
Erbrecht, Unternehmensnachfolge, Arbeitsrecht und das Vertragsrecht ab. In diesen Gebieten
werden häufig Dokumente durch einen Notar beglaubigt. Der Schwerpunkt „Vertragsrecht“ ist
übergreifend für alle Fachrichtungen relevant. Verträge werden nach geltendem Recht nach dem
gleichen System aufgesetzt. Bei den einzelnen Klauseln müssen ebenfalls geltende Gesetze und
Richtlinien eingehalten werden, damit diese nicht anfechtbar sind. Mit Aichinger Stamm kann der
Mandant seinen Kaufvertrag für Immobilien prüfen, den Grundbucheintrag notariell beglaubigen
lassen und sich bei späteren rechtlichen Auseinandersetzungen vertreten lassen. Der Mandant
erhält für dieses Fachgebiet alle Leistungen aus einer „Hand“, wodurch letztendlich ein besserer
Service erfolgt.
Die Leistungen von Aichinger Stamm finden sich unter http://www.aichinger-stamm.de/ auf einen
Blick. Das Konzept ist vor allem für kleine und mittelständige Unternehmer und Immobilienbesitzer
sowie Immobilienverwalter sehr interessant. Die abgedeckten Fachrichtungen überschneiden
einander. Damit können die Mandanten sich noch kompetenter vertreten lassen. Sie können bereits
vorweg die Verträge prüfen lassen. Bei einer Streitigkeit kann eine außergerichtliche Einigung
gesucht werden. Ansonsten geht Aichinger Stamm unter genauer Absprache mit den Klienten durch
alle Instanzen, um deren Recht einzufordern. Gerade in der Unternehmerwelt oder bei den
Immobilienbesitzern geht es immer wieder um richtig viel. Die kompetente Vertretung durch
Aichinger Stamm macht sich dann immer bezahlt.
Wer sein eigenes Unternehmen führt, Immobilien besitzt, Angestellte beschäftigt, Gewerberäume
anmietet oder laufend mit den Kunden oder Partnern Verträge unterzeichnet, wird die Dienste von
Aichinger Stamm nicht nur einmal benötigen. Selbst wenn man sehr umsichtig versucht,
Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen, gelingt es einem nicht immer. Mit Aichinger Stamm finden sich
Fachanwälte und Notare, die in ihren Fachrichtungen immer alle rechtlichen Veränderungen
beobachten, damit auf dem aktuellen Stand der Rechtsprechung sind und ihre Mandanten damit
umfassend beraten können. Oft genug reicht allein das Beratungsgespräch, um mit den relevanten
Informationen eine Einigung mit dem Gegenüber auszuhandeln. Oft genug kann Aichinger Stamm
das Gegenüber auch außergerichtlich über die rechtlichen Rahmenbedingungen aufklären, damit
über diesem Weg eine Einigung errungen wird. Fachanwälte machen sich in jedem Fall bezahlt,
Aichinger Stamm kann zugleich noch die notwendigen notariellen Leistungen anbieten.
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Aichinger Stamm
Rechtsanwälte und Notare
Dr. Peter Aichinger
Sonnenberger Str. 14
65193 Wiesbaden
Tel.: 0611 180 58 0
Fax: 0611 180 58 218
E-Mail: kanzlei@aichinger-stamm.de
Internet: www.aichinger-stamm.de
Firmenportrait:
Aichinger Stamm ist Rechtsanwaltskanzlei und Notariat in einem Haus. Hier wird man rechtlich
beraten und kann seine Verträge und alles weiter notariell Beglaubigen lassen.
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