Die Kanzlei Michaelis Rechtsanwälte ist unsere externe Rechtsabteilung für
branchentypische Rechtsfragen. Hochqualifizierte Spezialisten der Versicherungsbranche
greifen auf jahrzehntelange Erfahrung für Berater und Versicherungsnehmer zurück. Um
eine dauerhafte Zusammenarbeit mit den Spezialisten der Kanzlei Michaelis sicherzustellen,
haben wir einen langfristigen Rahmenvertrag geschlossen, wonach wir berechtigt sind,
jederzeit unsere und Ihre rechtlichen Fragen beantwortet zu bekommen. Nutzen Sie z.B.
diese kostenfreie anwaltliche Hilfe bei Streitigkeiten mit einem Versicherer!

Wir haben die Kanzlei Michaelis ausgewählt, weil es sich nach unserem Wissen um eine der
hochspezialisiertesten Fachkanzleien in der Versicherungsbranche handelt, die auch
ausschließlich die rechtlichen Interessen von Versicherungsnehmern gegen Versicherer
wahrnimmt. Und das auch bundesweit!

Die Kanzlei Michaelis hat in Fachkreisen den Ruf, die beliebteste und am meisten
mandatierte Kanzlei des ungebundenen Versicherungsvertriebes zu sein. Hierdurch ist
sichergestellt, dass sich ein erfahrener Spezialist auch in den einzelnen komplexen
Rechtsbereichen um Ihre rechtlichen Anliegen kümmert.

Die Kanzlei Michaelis bildet in komplizierten Rechtsangelegenheiten unsere Mitarbeiter
weiter und steht Ihnen über unsere Firma für jedwede rechtlichen Auskünfte zur Verfügung.
Dies betrifft auch Ihre persönlichen Interessen in schwierigen Leistungsfällen. Sollten wir als
Ihr Partner mit der Unterstützung in der Schadenfallregulierung wegen rechtlicher
Streitigkeiten nicht weiterkommen, so erhalten wir externe Unterstützung von den
Fachanwälten aus der Kanzlei Michaelis. Sie erhalten über uns die fachanwaltlichen
Empfehlungen zu Ihrer Versicherungsangelegenheit ohne zusätzliche Kosten!

Sollte ausnahmsweise eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Ihrem Versicherer
erforderlich werden, so dürfen wir Ihnen aus standesrechtlichen Gründen leider nicht
weiterhelfen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen die Kanzlei Michaelis als spezialisierten
Partner. Es erfolgt ggf. eine Abrechnung gegenüber Ihrem Rechtschutzversicherer und es
findet bundesweit eine persönliche Betreuung vor Gericht durch den in Ihrem Fall
eingearbeiteten Spezialisten statt. Rechtstreitigkeiten vor den Amtsgerichten werden nur mit
einer gesonderten Honorarvereinbarung übernommen. Dies empfehlen wir nicht. Ansonsten
erfolgt die gerichtliche Abrechnung eines Klageverfahrens in der Regel nach dem
gesetzlichen Gebührenrecht oder den getroffenen Vereinbarungen.

Wir stellen Ihnen gerne einen persönlichen Kontakt zu einem persönlichen Berater her. Sie
können aber auch gerne direkten Kontakt aufnehmen. Es empfiehlt sich dann aber der
Hinweis, dass Sie aufgrund unserer Empfehlung um rechtliche Unterstützung und einen
Telefontermin bitten. Dann bekommen Sie eine kostenfreie erste rechtliche Einschätzung am
Telefon.

Kanzlei Michaelis, Glockengießerwall 2, 20095 Hamburg
Mail: info@kanzlei-michaelis.de
https://kanzlei-michaelis.de/
Telefon 040/88888-777

