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From: Prof. Dr. Wolfgang Burandt <Prof.Burandt@ses-law.de>
To: RAIHMCD@AOL.COM
Subject: AW: Anfrage über Kontaktformular
Date: Tue, Aug 26, 2008 6:54 am
Sehr geehrte Frau McDermaid,
vielen Dank für Ihre Mail!
Ich bin sehr gern bereit mit Ihnen ein persönliches Gespräch zu führen. Das
hätten wir schon zu Beginn der Mandatierung tun sollen. Und das machen wir
auch ausnahmslos immer so. Nur, wie Ihnen bereits mitgeteilt, haben wir in
Ihrer Angelegenheit eine Ausnahme gemacht, wegen der Entfernung zwischen
Hamburg und Maryland.
Voraussetzung für eine persönliches Gespräch und sei es auch nur
telefonisch, ist allerdings, dass Sie unsere Kostennote entsprechend der
zwischen uns getroffenen Vereinbarung, für die bereits aufgewendete Zeit und
die damit entstandenen Vergütungsgebühren begleichen. Ihre Angelegenheit hat
hier, wie Ihnen entsprechend mitgeteilt, erheblichen Zeitaufwand verursacht.
Und auch diese E-Mail kostet Zeit. Ich bin nicht so ein guter Tipper auf der
Tastatur des Rechners und kann die Tastatur nur mit zwei Fingern bedienen.
Von daher belastet die Beantwortung Ihrer Anfragen mein Zeitbudget
überobligationsmäßig.
Desweiteren weise ich Sie darauf hin, dass in sehr naher Zeit, die
Begründungsfrist in Ihrer anhängigen Rechtssache vor Gericht abläuft.
Wenn Sie möchten, dass wir sie weiterhin vertreten und die Begründung
fertigen, bitten wir Sie hierdurch nochmals unsere bereits fällige Rechnung
äußerst kurzfristig, auszugleichen.
Durch Zahlung eines Teilbetrages haben Sie unsere Rechnung auch anerkannt.
So ist es im Vertrag geregelt. Bitte überprüfen Sie diesbezüglich den
zwischen uns (SES) und Ihnen geschlossenen Vertrag!
Sollten wir den Ausgleich der Vergütungsnote nicht sehr kurzfristig
feststellen können, werden wir das Mandat, wie mit ihnen schriftlich
vereinbart, ruhen lasse, d.h. die nötige Begründung nicht anfertigen und bei
Gericht einreichen können. Danach werden wir ebenfalls vereinbarungsgemäß
das Mandatsverhältnis kündigen müssen.
Hierfür bitten wir um Ihr Verständnis, da wir unsere Dienste nicht kostenlos
und schon gar nicht in dem gezeigten Umfang zur Verfügung stellen können.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Wolfgang Burandt, LL.M., M.A., MBA (Wales)
Rechtsanwalt / Fachanwalt für Erbrecht / Fachanwalt für Familienrecht
Mediator (BAFM) / Schiedsrichter / Testamentsvollstrecker (DVEV)
SES Schlutius Eulitz Schrader
Spitalerstraße 4
20095 Hamburg
Telefon: 040/33 40 1-576
Telefax: 040/33 40 1-521
Prof.Burandt@ses-law.de
www.ses-law.de und www.Prof-Burandt.de

*********************************************************************
Diese elektronische Nachricht enthält vertrauliche Informationen, die nur
für die im Text bezeichneten Personen bestimmt sind. Die Nachricht ist durch
das Briefgeheimnis geschützt und unterliegt gegebenenfalls dem
Anwaltsgeheimnis sowie anderen Regeln zum Schutz der Vertraulichkeit. Jede
Benutzung, Versendung, Herstellung von Kopien oder Veröffentlichung durch
andere Personen ist ohne Zustimmung des Absenders untersagt. Wenn Sie diese
Nachricht irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie höflichst, sie auf Ihren
Systemen zu löschen und den Absender umgehend zu benachrichtigen.
This electronic mail transmission contains confidential information intended
only for the person(s) named. It is subject to the laws of mail secrecy and
may be protected by Attorney-Client and other legal privileges. Any use,
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distribution, copying or disclosure by another person is strictly prohibited
without the consent of the sender. If this transmission has been received in
error, you are kindly requested to delete it from your system and to contact
the sender immediately.
*********************************************************************

-----Ursprüngliche Nachricht----Von: RAIHMCD@AOL.COM [mailto:RAIHMCD@AOL.COM]
Gesendet: Donnerstag, 21. August 2008 15:59
An: info@anwaltunion.info
Betreff: Anfrage über Kontaktformular
Kontaktformular:
Nachricht von Inge H. McDermaid
Email: RAIHMCD@AOL.COM
Telefon: USA (301) 829-6264
Nachricht:
Sehr geehrter Prof. Dr. Burandt,

Bitte geben Sie mir Gelegenheit zu einem persoenlichen Gespraech in der
Erbschaftssache zwecks Aufklaerung der widerspruechlichen Schreiben, die ich
erhalten habe. Danke! (21. Aug. 2008)

Inge H. McDermaid
4000 Wedge Court
Mount Airy, MD 21771
USA
Tel: 301-829-6264
Email: RAIHMCD@AOL.COM
--
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