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E-mail Richtlinien 
 
E-mails sind zweifellos ein wichtiges Kommunikationsmittel. Viele unserer Mandanten bevorzugen 
Emails auch für rechtliche Korrespondenz. Darauf nehmen wir selbstverständlich Rücksicht. 
 
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die Vertraulichkeit und Manipulationssicherheit von 
Emails aus technischen Gründen nicht gewährleistet ist!  
 
Wenn Sie mit uns per E-Mail Kontakt aufnehmen, so gehen wir davon aus, dass Sie sich der Risiken 
bewusst sind. Ohne Ihre ausdrückliche, gegenteilige Anweisung setzen wir voraus, dass wir Ihnen 
auch vertrauliche Daten im gleichen Sachzusammenhang per E-Mail übermitteln dürfen.  
 
Wir kontrollieren den E-mail Eingang häufig. Der Empfang von E-Mails kann jedoch aus technischen 
Gründen gestört sein. Sie sollten nur dann davon ausgehen, dass wir Ihre Email erhalten haben, wenn 
Sie eine Eingangsbestätigung von uns erhalten. In dringenden Fällen rufen Sie uns bitte an. 
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E-mail Policy 
 
Undoubtedly, e-mails are an important means of communication. Many of our clients prefer emails for 
legal correspondence, too. We appreciate that. 
 
However, we need to emphasize that e-mails are not confidential and tamper-proof for technical rea-
sons! 
 
When you contact us by e-mail, we assume that you are aware of the risks involved. In the absence of 
your explicit instructions to the contrary, we assume that we may send you confidential information by 
e-mail if the same subject-matter is concerned. 
 
We check our e-mail account on a regular basis. However, receipt of e-mails may be interrupted or 
hindered for technical reasons. You should only assume receipt of your e-mail at our end when you 
receive a confirmation of receipt. In urgent cases, please call. 
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