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Rechtsberatung
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Warten Sie bis es brennt?

Oder beugen Sie vor, indem Sie aufkeimende
rechtliche Probleme rechtzeitig lösen?
Michele
Imobersteg
Wirtschaftsjurist, vertritt
die rechtlich relevanten
Interessen der Empfänger
des Gastroanzeigers.

Jede Beziehung fängt mit einem Vertrag an. Sei es mit einem
Handschlag, sei es mit einer formellen Vereinbarung (manchmal
begleitet von mehrseitigen AGB). Der geschäftliche Alltag ist von
Hunderten Vertragsverhältnissen durchsetzt. Es liegt auf der
Hand, dass rechtliche Streitigkeiten auftreten können. Es ist nur
eine Frage der Zeit. Nicht einvernehmlich aufgelöste Störungen
eskalieren und werden sodann vor Gericht ausgetragen.
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