Werdermann | von Rüden
Partnerschaft von Rechtsanwälten

Mandantenfragebogen
Per Fax: 030 / 20 05 90 77 11 oder einfach per E-Mail: info@abmahnhelfer.de1)
Kontaktdaten:2)

Herr

Frau

Vor- / Nachname:
Straße:
PLZ u. Ort:
Mobil:

Telefon:
E-Mail:
Geburtsdatum:

Ich bin einverstanden, dass der Schriftverkehr zwischen mir und Kanzlei ausschließlich über E-Mail geführt wird.3)

Informationen zur Abmahnung:4)
Abmahnende Kanzlei:
Höhe der Forderung:
Auftrag:5)

Frist Unterlassungserklärung:
Ich wünsche keine Zahlung an die Abmahnkanzlei.
Ich zahle einen Teilbetrag in Höhe von

EUR an die Abmahnkanzlei.

Ich möchte einen Vergleich schließen.
Zusätzlich zu dem Auftrag oben wünsche ich Bitte beachten Sie, dass die vorbeugende
noch vorbeugende Unterlassungserklärungen Unterlassungserklärung eine kostenpflichtige
Zusatzleistung ist. Sprechen Sie das Honorar
in dem folgenden Bereich:6)
im Vorfeld mit uns ab.

Musik

Kinofilm/Serie

Mein Ansprechpartner ist:7)

Erotikfilm

RA Johannes von Rüden

RA'in Alica Valiulova

RA Nico Werdermann

Ort, Datum

Durch Empfehlung
Aus der Zeitung?Wenn Ja, aus welcher?
Aus dem Internet

Unterschrift

Hörbücher/ebooks

RA'in Alma Akkoc

Sonstiges:8)

Wie haben Sie
von uns
erfahren?

PC-Spiele

Werdermann | von Rüden
Partnerschaft von Rechtsanwälte
A u ß e r ge r i c h t l i c h e Vo l l m a c h t
Der Werdermann | von Rüden Partnerschaft von Rechtsanwälten wird hiermit außergerichtliche Vollmacht in der Angelegenheit

(Vorname, Nachname eintragen)

wegen: Urheberrechtsverletzung erteilt.

Die Vollmacht ermächtigt insbesondere
1. Zu außergerichtlichen Verhandlungen aller Art,
2. Zum Abschluss eines Vergleiches, zur Erklärung eines Verzichts oder Anerkenntnisses,
3. Zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen, zur Abgabe und Entgegennahme
von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigung) in Zusammenhang mit der oben „wegen ...“
genannten Angelegenheit.
4. Zur Abgabe einer Unterlassungserklärung im Rahmen einer urheberrechtlichen Abmahnung,
5. Zur Abgabe einer vorbeugenden Unterlassungserklärung zur Verhinderung urheberrechtlicher
Abmahnungen.

Ort, Datum

Unterschrift

Werdermann | von Rüden
Partnerschaft von Rechtsanwälte
Ve r g ü t u n g s v e r e i n b a r u n g
Zwischen
Werdermann | von Rüden
Partnerschaft von Rechtsanwälten
Leipziger Platz 9
10117 Berlin

- nachfolgend Rechtsanwälte genannt -

Und
(Vorname, Nachname)

(Straße, PLZ, Ort)

- nachfolgend Mandant genannt -

Wird folgende Vereinbarung getroffen:

1. Die Rechtsanwälte erhalten für die außergerichtliche
Tätigkeit in der Angelegenheit „wegen Urheberrechtsverletzung“ eine pauschale Vergütung in Höhe
EUR inkl. MwSt.

von

Tragen Sie hier bitte das
telefonisch vereinbarte
Honorar ein.

2. Bei vorzeitiger Mandatsbeendigung entsteht der Vergütungsanspruch in voller Höhe,
es sei denn, die Mandatsbeendigung ist auf ein Verschulden des Rechtsanwalts
zurückzuführen. Ersparte Aufwendungen hat sich der Anwalt anrechnen zu lassen.
3. Die Vergütung wird 7 Tage nach Rechnungserhalt ohne Abzug fällig.
4. Der Mandant wird darauf hingewiesen, dass
a) die vereinbarte Pauschale die Gebühren des RVG überschreiten kann;
b) die Erstberatungsgebühr für Verbraucher hiermit abbedungen ist;
c) die Gegenseite nicht verpflichtet ist, die die gesetzlichen Gebühren
überschreitenden Kosten zu erstatten.

Ort, Datum

Unterschrift

Werdermann | von Rüden
Partnerschaft von Rechtsanwälte

Erläuterungen zum Fragebogen
1) Lesen Sie sich den Fragebogen in Ruhe durch und füllen
Sie nach Möglichkeit alle Felder aus. Sie benötigen den Fragebogen in ausgedruckter Form, damit Sie alle Seiten einmal unterschreiben können. Anschließend können Sie uns
den Fragebogen wahlweise an die angegebene Faxadresse,
per E-Mail oder postalisch zukommen lassen. Erfahrungsgemäß ist es die beste Methode, wenn Sie den Fragebogen
einscannen oder abfotografieren und dann als Anhang per
E-Mail an die oben angegebene E-Mail-Adresse (info@abmahnhelfer.de) senden. Das senden per E-Mail wird von
uns bevorzugt, aber auch die anderen Übertragungswege
stehen Ihnen natürlich offen.
Zusätzlich benötigen wir noch die ersten drei Seiten der
Abmahnung (bei mehreren Abmahnungen die jeweils ersten drei Seiten). Weitere Seiten der Abmahnung (vorgefertigte Unterlassungserklärung, Überweisungsträger, Gerichtsbeschluss, etc..) benötigen wir in aller Regel nicht. Sofern wir Sie nicht ausdrücklich darauf hingewiesen haben,
diese mit anzuhängen, beschränken Sie sich bitte auf die
ersten drei Seiten der Abmahnung. Wenn Sie mehrere Abmahnungen erhalten haben sollten, benötigen wir gleichwohl immer nur einen Fragebogen. Wie das dann jeweils
funktioniert, erläutern wir unten.
Sobald Sie uns alles zugesandt haben, werden wir für Sie
tätig. Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund der vielen Ein gänge, die wir jeden Tag als Kanzlei erhalten und bearbeiten müssen, nicht jede E-Mail oder jedes Fax sofort bestätigen können. Bitte nehmen Sie von Rückfragen diesbezüglich Abstand! Sollte etwas fehlen oder nicht korrekt
ausgefüllt oder übertragen worden sein, werden wir uns
mit Ihnen sofort in Verbindung setzen. Regelmäßig werden wir Ihnen innerhalb weniger Tage den Eingang und
die Bearbeitung Ihres Falles bestätigen.
2) Geben Sie hier Ihre Kontaktinformationen ein. Haben Sie
die Abmahnung nicht selbst erhalten, können Sie hier die
Informationen derjenigen Person eintragen, die uns beauftragt, und über die wir mit Ihnen in Kontakt bleiben sollen.
3) Den meisten Schriftverkehr bewältigen wir heutzutage in
unserer Kanzlei nur noch über E-Mail. Wir würden uns daher freuen, wenn wir auch mit Ihnen den Schriftverkehr
über E-Mail abwickeln könnten. Lassen Sie dieses Feld nur
frei, wenn Sie wünschen, per Post mit uns zu kommunizieren. Wir weisen darauf hin, dass der Schriftwechsel per EMail bedeutend reibungsloser verläuft als herkömmlich mit
der Post und von uns ausdrücklich bevorzugt wird.
4) Geben Sie hier bitte den Namen der abmahnenden
Kanzlei ein, die Höhe des geforderten Vergleichsbetrages
sowie das Datum für den Fristablauf zur Abgabe der Unterlassungserklärung. Haben Sie mehrere Abmahnungen erhalten, tragen Sie die Namen der Abmahnkanzleien in die
obere Zeile ein. Die Felder für die Forderung und den Fristablauf, können Sie gegebenenfalls frei lassen. Wir entnehmen dann die entsprechenden Daten den beigefügten
Abmahnungen.
5) Kreuzen Sie hier bitte (nur) eine der drei Möglichkeiten
an, entsprechend wie Sie es mit der beratenden Rechtsanwältin/dem Rechtsanwalt am Telefon besprochen haben.

6) Bitte beachten Sie, dass die vorbeugende Unterlassungserklärung eine Zusatzleistung ist und weitere Kosten auslöst. Die vorbeugenden Unterlassungserklärungen
sind dann sinnvoll, wenn sich aus Ihrem Fall ergibt, dass
weitere Abmahnungen auch von anderen Abmahnkanzleien für andere Werke zu befürchten sind. Die vorbeugende Unterlassungserklärung ist nicht mit der so genannten modifizierten Unterlassungserklärung zu verwechseln, welche in jedem Fall abgegeben wird und keine Zusatzkosten auslöst.
Weitere Informationen zur vorbeugenden Unterlassungserklärung finden Sie auch auf unserer Seite www.Abmahnhelfer.de oder rufen Sie uns einfach jederzeit gerne
an unter 030 200590770.
7) Hier können Sie ankreuzen, von welcher Rechtsanwältin / von welchem Rechtsanwalt, Sie beraten worden
sind. Die Telefongespräche werden in der Regel durch die
Rechtsanwältinnen Akkoc (gesprochen: „Akotsch“), Nitzsche und Valiulova geführt. Sollten Sie sich nicht mehr
ganz sicher sein, mit wem sie gesprochen haben, lassen
Sie das Feld einfach frei.
8) Das Feld „Sonstiges“ steht Ihnen für weitere Informationen, die Sie uns gerne mitteilen möchten, frei.

Außergerichtliche Vollmacht
Tragen Sie hier bitte in das Feld den Vor- und Nachnamen
derjenigen Person ein, an welche das Abmahnschreiben
adressiert worden ist. Diese Person muss die Vollmacht
auch unterschreiben.

Vergütungsvereinbarung
Geben Sie hier noch einmal Ihre Kontaktinformationen
ein und tragen Sie in das dafür vorgesehene Feld in der
Mitte das telefonisch vereinbarte Honorar ein.

Sollten Sie weitere Fragen zum Formular oder unseren
Leistungen haben, erreichen Sie uns auch jederzeit unter
der Telefonnummer: 030 200590770.

Ihr Abmahnhelfer.de Team
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

