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Mit Kompetenz und
Herz zu Ihrem Recht
Für die gebürtige Kitzbüheler Anwältin Julia Lang sind gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung
der Schlüssel, um eine individuelle und optimale Lösung für ihre Mandanten zu finden.
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as Team der Kanzlei § Lang
hat es sich zur Aufgabe gemacht, individuell und zügig
eine optimale Lösung für
seine Mandanten zu finden. Mit Kompetenz, Engagement, Beharrlichkeit, Durchsetzungsvermögen und Herz kommen
diese so zu ihrem Recht.
Dabei wird auf die Möglichkeit einer
schnellen und kostengünstigen außergerichtlichen Lösung geachtet. Sollte dies
nicht zum gewünschten Erfolg führen
oder erst gar nicht möglich sein, verhilft
die Kanzlei § Lang vor Gericht oder vor
den Behörden zum Recht.
Ziel ist es, sowohl den Bedürfnissen von
Privatpersonen als auch Unternehmern
gerecht zu werden.
Im Mittelpunkt steht der Mensch
Einfühlsam wird auf die Lebensumstände aller Mandanten eingegangen und mit
Weitblick agiert. Individualität, Herzlichkeit, Klientenorientierung, Genauigkeit,
Geradlinigkeit sowie Durchhaltevermögen sind zentrale Leitmotive.

Rechtsbegleitung
Alle Mandanten werden ein Leben lang
begleitet, wodurch die persönliche und
unternehmerische Situation bestens bekannt ist und daher rasch optimale Lösungen gefunden werden können. Manche Fälle sind sehr komplex. Aufgrund
des umfangreichen Partnernetzwerkes
der Kanzlei § Lang kann eine ganzheitliche Begleitung angeboten werden. Die
Mandanten genießen den Vorteil eines
zentralen Ansprechpartners und gleichzeitig arbeitet eine Vielzahl von Spezialisten im Hintergrund.
Vertragsrecht
Durch Verträge werden heute eine Vielzahl von Rechtsbeziehungen sowohl zwischen Privatpersonen als auch Unternehmen geregelt. Gut durchdachte und
ausgefeilte Verträge sind die beste Vorbeugung, um kostspielige Streitigkeiten
von vornherein zu vermeiden.
Strafrecht
Schneller als gedacht kann es passieren,
dass man Opfer einer Sachbeschädigung,

eines Diebstahls oder einer Körperverletzung wird. In diesem Fall ist es oft schwer,
im Strafverfahren seine Rechte durchzusetzen.
Ein Autounfall oder eine fingierte Rechnung kann der Auslöser sein, selbst mit
dem Vorwurf der Körperverletzung bzw.
des Betruges konfrontiert zu werden.
Die Mandanten werden vertrauensvoll
und kompetent in allen Strafrechtsfällen
begleitet – vom ersten Kontakt mit den
Behörden bis zur Verteidigung des Beschuldigten im Strafverfahren bzw. Vertretung des Opfers im Gerichtsverfahren.
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Kontakt
KANZLEI § LANG
Stiftgasse 23/III
A- 6020 Innsbruck
+43 512 279 239
office@kanzlei-lang.co.at
www.kanzlei-lang.co.at
Termine nach Vereinbarung
in Kitzbühel möglich
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