Az.:

./.

Rechtsgebiet (wird intern ausgefüllt)
(Legal area (will be filled internally ))
Name/Firstname
(Name/Vorname)

Street/Housenumber
(Straße/Hausnummer)

Zip code/Place
(PLZ/Ort)

Telephone nr.:
(Telefonnr.)

Fax nr:
(Fax nr.)

Email:
Date of birth:
(Geburtstag)

Place of birth:
(Geburtsort)

Bank
IBAN
BIC
Employer:
(Arbeitgeber)

Address:
(Adresse)

Legal expenses insurance:
(Rechtsschutzversicherung)

Insurance number:
(Versicherungsnummer)

Claim number:
(Schadennummer)

Street/House number:
(Straße/Hausnummer)

Zip code/Place:
(PLZ/Ort)

Telephone nr.
(Telefonnr.):

Fax nr.:

Versus/Gegenseite:
Name/Firstname
(Name/Vorname)

Street/Housenumber
(Straße/Hausnummer)

Zip code/Place
(PLZ/Ort)

Telephone nr.:
(Telefonnr.)

Deadine/Fristen:

Resubmissions/Wiedervorlagen:

- I declare under penalty of perjury, that I don't find myself in a bankruptcy procedure.
(Ich versichere an Eides statt, dass ich mich nicht in einem Insolvenzverfahren befinde.)

- I was told that the lawyers' fees before the subject value
And that already the first consultation, by telephone, cost trigger. I’m agreeing
With the Advisory Fee in the amount of _______ EUR net.
(Mir wurde erklärt, dass die Rechtanwaltsgebühren von dem Gegenstandswert
Berechnet werden und dass bereits die erste Beratung, auch telefonisch, Kosten
auslöst. Mit der Erstberatungsgebühr iHv______EUR netto bin ich einverstanden.)

- Was explained to me that the court will check the case of legal aid within 4 years
After legal validity my assets and income again.
(Mir wurde erklärt, dass das Gericht in Falle von PKH/VKH innerhalb von 4 Jahren nach
Rechtskraft meine Vermögens- und Einkommensverhältnisse erneut prüfen wird.)

- I’m agreeing with the storage of the data.
(Mit der Speicherung der Daten bin ich einverstanden)

- I have been fully informed and aware of all the details of legal aid and
I have received and explained to me that the separate information sheet about my duties.
(Ich bin umfassend über alle Details der PKH/VKH aufgeklärt und informiert worden.
Das gesonderte Infoblatt über meine Pflichten habe ich erhalten und wurde mir erläutert.)

- I release Lawyer Chakroun/Arican opposite the laywer’s Chakroun/Arican and v.
Malapert Neufville from their confidentiality.
(Ich entbinde Raín Chakroun/Arican gegenüber den Rainnen Chakroun/Arican
und v. Malapert Neufville von ihrer Schweigepflicht.)

Köln, den

________________________________________

