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Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft 
seit Donnerstag, den 01. Juni 2006 
auch in der Obertorstr. 20 in Weißenburg


Die meyerhuber rechtsanwälte kommen nach Weißenburg

Weißenburg. Wie bereits seit Februar dieses Jahres angekündigt, stehen seit Donnerstag, den 01.06.2006, 15 spezialisierte Rechtsanwälte den Rat suchenden Mitbürgern bei Bedarf zur Verfügung.

Dienstleistung, Kundennähe, Effizienz und Gebührentransparenz, das sind die vier Eckpfeiler für die Erfolgsgeschichte der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft, die seit Donnerstag, den 01.06.2006, in der Obertorstr. 20 in Weißenburg eröffnet.

Im Unterschied zu manch anderen Kanzleien wird in der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft darauf Wert gelegt, dass der zuständige Anwalt fast ausschließlich in seinem Fachbereicht tätig ist. Die in Westmittelfranken – gemessen an der Zahl der Anwälte – wohl größte Kanzlei, die über die neun Fachanwälte und sechs weitere Spezialisten verfügt, wird ihre Kompetenz und ihre Stärke in den neu renovierten Räumen der Obertorstr. 20 zur Verfügung stellen. Bei Bedarf kann hier schnell und effizient ein Ansprechpartner für Ihr spezielles Rechtsproblem umgehend Hilfe leisten. Ständige Ansprechpartner vor Ort stellen sicher, dass auch kurze Rückfragen sofort bearbeitet werden können.

Ein klares Bekenntnis zu Weißenburg ist auch die Standortwahl der Kanzlei, mitten im Herzen der Landkreishauptstadt sowie die aufwendige Renovierung der Kanzleiräumlichkeiten.

Neben den Spezialgebieten Arbeitsrecht, Familienrecht, Erbrecht, Baurecht, Versicherungsrecht, Architektenrecht, Medizinrecht, Arzthaftungsrecht, Kapitalanlagerecht u. v. m. hat die Kanzlei einen besonderen Schwerpunkt im Bank- und Wirtschaftsrecht. Die Kanzlei ist in diesem Gebiet seit Jahren erfolgreich im gesamten süddeutschen Raum tätig und verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Dienstleister für den Mittelstand. Die Sachkenntnis der Kanzlei erfährt Bestätigung darin, dass einige Anwälte als Dozenten an regionalen Fachhochschulen tätig sind und zum anderen durch die bundesweite Tätigkeit als Dozenten für Bankrecht.

Dass jedoch Arbeit nicht alles im Leben bedeutet, ist eine weitere Facette der Kanzleiphilosophie, die großen Wert auf anspruchsvolle Räumlichkeiten für die Mandantschaft legt und hier insbesondere durch hochwertige Kunst aus der Region den Mandanten und Mitarbeitern ein angenehmes und attraktives Umfeld bieten kann.

Die meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft wird mit ihren Anwälten und über 28 Mitarbeitern seit letztem Donnerstag unter Beweis stellen, dass ein hoher Spezialisierungsgrad eine kompetente Dienstleistung für den Recht suchenden Bürger darstellt.
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