
Informationen über relevante Rechtsthemen zur aktuellen CORONA Situation

zu Beginn möchten wir uns bei all jenen unserer MandantInnen bedanken, die in den systemrelevanten Berufen nicht nur ihren 
Job erledigen, sondern teilweise schon jetzt (und leider noch mehr in den nächsten Wochen) weit über die Normalbelastung 
hinaus für uns alle da sind und sein werden. 

Wir haben uns überlegt, wie auch wir einen kleinen Beitrag im Rahmen unserer Struktur vom Homeoffice aus anbieten können. 
Wir werden sowohl für Konsumenten, als auch Unternehmer zu aktuellen Themen telefonische Rechtsauskünfte anbieten, wie 
etwa

Wir ersuchen Sie, sich zuerst per Mail (rechtsanwalt@poduschka.at) an uns zu wenden, wobei in einigen Stichworten das Recht-
sproblem geschildert werden sollte. Weiters ersuchen wir um Bekanntgabe einer Telefonnummer, unter der Sie erreichbar sind. 

Eine unserer Assistentinnen wird sich (bei Eingang Ihres Mails von Montag bis Freitag bis 15:00 Uhr) noch am selben Tag, sonst 
am nächsten Werktag, bei Ihnen telefonisch melden und einen telefonischen Besprechungstermin mit unseren JuristInnen ver-
einbaren, der spätestens am nächsten Tag stattfinden wird. 

Falls Sie über eine Rechtsschutzversicherung verfügen, werden wir einen Beratungsrechtsschutz abrechnen, wenn nicht, ver-
rechnen wir für die Auskunft keine Kosten. Diese Aktion gilt bis 15.04.2020. 

Zusätzlich bieten wir ab heute wöchentlich kurze Video-Clips an, in denen ein Jurist unserer Kanzlei relevante Rechtsthemen rund 
um die Corona-Krise für Nichtjuristen verständlich darstellt und Tipps gibt.

Das erste Video dreht sich um gebuchte Reisen, deren Antritt im nächsten halben Jahr bevorsteht. Kann man einfach zurücktre-
ten? Soll man stornieren?...

Wenn Sie Interesse am Videoclip haben, klicken Sie bitte HIER

Wir hoffen, durch diese Aktionen all unseren MandantInnen eine rechtliche Hilfestellung in diesen schwierigen Zeiten bieten zu 
können, die eine solche benötigen. Ansonsten bleiben Sie bitte zu Hause, dadurch kann jeder seinen Beitrag leisten.

Freundliche Grüße,

 

Mag. Michael Poduschka & Team
geschäftsführender Gesellschafter

•    Stornierung von Reisen (ohne Stornokosten möglich?)
•    Kündigung des Arbeitsplatzes
•    Umstellung auf Kurzarbeit
•    Notwendigkeit von Betriebsschließungen (muss ich zusperren?)
•    Entschädigungen nach Betriebsschließungen
•    Ausstieg aus laufenden Verträgen (Leasing, Miete, ...)
•    Kindesunterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
•    ...

Poduschka Anwaltsgesellschaft mbH
A-4020 Linz | Museumstraße 17 | T: + 43 (0)7262/53555
rechtsanwalt@poduschka.at | www.poduschka.at LINZ   I   WIEN   I   SCHWERTBERG

Sehr geehrte Damen und Herren,

http://www.poduschka.at/
mailto:rechtsanwalt%40poduschka.at?subject=Anfrage%20zu%20CORONA
https://youtu.be/KX0RlhVxsVg
http://www.leitbetrieb.com/at/leitbetrieb/poduschka-anwaltsgesellschaft-mbh-240.html

