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Sehr geehrte Damen und Herren, 
Dear Ladies and Gentlemen, 
Chères Mesdames, chers Messieurs, 
 

  
angesichts der aktuellen Entwicklungen möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir zum Schutz der Gesundheit 
unserer Mandanten und Mitarbeiter den Betrieb unserer Kanzlei unter Beachtung der Anordnungen und 
Empfehlungen der Behörden umgestaltet haben.  
 
Damit stehen wir Ihnen weiterhin in vollem Umfang zur Verfügung. Sprechen Sie uns an, wenn Sie un-
sere Unterstützung benötigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund! 

 

 
We want to inform you that despite the current difficult time, our law firm has adapted its procedures to 
ensure the well-being of our clients, employees and attorneys according to the regulations and recommen-
dations of the public health authorities. 
 
Our office is fully operational and we are able to conduct business with the same responsiveness and 
diligence as always. Our entire team is available should you require our assistance.  
 
Kind regards and stay safe. 
 

Chères Mesdames, chers Messieurs, 
 
Nous tenons à vous informer que malgré le contexte actuel nous avons modifié nos procédures afin d’as-
surer le suivi de notre activité et de nos dossiers avec la même réactivité et diligence qu’à l’accoutumée. 
Nous mettons également tout en œuvre pour préserver la santé de tous nos collaborateurs et salariés, 
ainsi que de nos clients, dans le strict respect des prescriptions et des consignes de santé imposées par 
les autorités  publiques. 
 
Vous pouvez compter sur notre soutien et notre engagement total à vos côtés en cette période difficile. 
Nous sommes à votre entière disposition pour tout besoin. 
 
Sincères salutations et avec nos meilleurs vœux pour votre santé. 
 

Joachim Hund-von Hagen              
 

Joachim Wichert 
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JOACHIM HUND-VON HAGEN, D.E.A. (PARIS II) 
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator 
Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht 
Fachanwalt für Steuerrecht 
Joachim.HundvHagen@aclanz.de  

DR. JOACHIM WICHERT 
Rechtsanwalt 
Fachanwalt für Arbeitsrecht 
Wirtschaftsmediator 

Joachim.Wichert@aclanz.de 
   

ALEXANDER CHRISTMANN 
Rechtsanwalt 
Alexander.Christmann@aclanz.de 

FRANK SAUVIGNY 
Rechtsanwalt 
Frank.Sauvigny@aclanz.de 

CHRISTINE REINSBERG 
Rechtsanwältin 
Christine.Reinsberg@aclanz.de 

 

 

 

 
RECHT AKTUELL fasst Rechtsprechung, Gesetzgebung und Rechtsfragen abstrakt zusammen, gibt also keinen Rechtsrat 

zu einem konkreten Sachverhalt oder Problem. Urteile betreffen den konkret entschiedenen Einzelfall. Spätere Auf-

hebungen und Rechtsentwicklungen sind stets zu berücksichtigen. Für den Inhalt dieses Schreibens wird daher keine 

Haftung übernommen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

 
 
aclanz Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB 
 

Alemanniahaus  
An der Hauptwache 11 
60313 Frankfurt am Main 

 

Palais am Pariser Platz 
Pariser Platz 6a 
10117 Berlin 

T +49 (0)69 / 2 97 28 73 – 0  
F +49 (0)69 / 2 97 28 73 -10 

T +49 (0)30 / 21 48 02 28 – 0    
F +49 (0)30 / 21 48 02 28 – 1 

 

info@aclanz.de 
 

www.aclanz.de  (Impressum siehe dort) 

 
 

mailto:Joachim.HundvHagen@aclanz.de
mailto:Joachim.Wichert@aclanz.de
mailto:Alexander.Christmann@aclanz.de
mailto:Christine.Reinsberg@aclanz.de
mailto:info@aclanz.de
http://www.aclanz.de/

