
Liebe Mandanten und Kunden der Kanzlei Weber und Brüggemann,

Sie verfolgen sichemch  ebenso We wir die aktuellen  Entwicklungen zur Verbreitung des Coronavirus SARS-CoV-
2`  Unsere  Kanzlei auf der Augustastraße 3a in 47137 Duisburg~Meiderich können  Sie zu den  bekannten
Öffnungszeiten gerne besuchen  und  unsere  Beratungs-und  Dienstleistungen  nach Terminsvereinbarung
unverändert und  in gewohntem  Umfang  in Anspruch  nehmen, Zum  Schutz unserer Mitarbeiterinnen  und
Mitarbeiter und als  Beitrag gegen eine weitere Verbreitung des Coronavirus bjtten wir aber um  lhr Verständnis,
dass wir um  Beachtung folgender Vorsichtsmaßnahmen bitten:

Es jst generell sinnvoll.  die  Standardhygienemaßnahmen zu beachten, wie sie allein schon bei der ebenfalls
durch Tröpfchen  übertragbaren  lnfluenza notwendig sind:

•  Häufigeres Händewaschen mit handwarmem Wasser und handelsüblicher Seife,  insbesondere nach intensivem

direktem  Kontakt mit hustenden  Personen.
•  Hustenhygiene  (nicht in den  Raum  und  nicht in die Hand  husten,  sondern  in die  Ellenbeuge).

• Auf das  Schütteln von  Händen verzichten.
•  Abstand  zu  Erkrankten  halten.

Bitte  überlegen Sie mit Augenmaß, ob eine persönliche Abwicklung der Angelegenheit in  unserer Kanzlei wirklich
imverzichtbar notwendig ist oder genügt ggf. auch eine telefonische Besprechung? Wie dringend ist die
Angelegenheit?  Laufen  Fristen?  Kommt es zu  Gefahren/Nachteilen, wenn die Angelegenheit nicht kurzfristig

persönlich geklärt wird?  lst eine  persönliche Abwicklung der Angelegenheit gesundheitlich vertretbar?  Rufen Sie
uns an oder mailen  Sie  uns, wenn  Sie sich  unsicher sind,  dann klären wir dies telefonisch vorab.

Uberlegen  Sie,  ob  Sie  Erkältungssymptome,  Husten oder grippale Symptome zeigen,  oder ob Sie mit
entsprechenden Personen in den letzten  14 -21  Tagen  Kontakt hatten oder sich in Gebieten aufgehalten
und/oder dort Veranstaltungen besucht haben,  in denen das Virus schon "dichter" grassiert? Auch eine
telefonische Beratung hindert die Anwälte nicht daran, notwendige Schreiben in einer Vertretungsangelegenheit
zu fertigen,  Schriftliche Unterlagen zu den  Beratungsterminen können natürlich auch per Fax oder per Post
übersendet werden.

Bitte  haben  Sie Verständnis. wenn wir derzeit auf die übliche Begrüßung  per Handschlag verzichten  und auf
ausreichend Sprechdistanz achten.

Wir danken sehr für lhr Verständnis -und bleiben Sie gesund


