Rechtsanwälte Conrad & Hessel
Aufnahmebogen für Ehescheidungen

Sie haben die Möglichkeit, unseren Aufnahmebogen für Scheidungsverfahren zu Hause aus zu füllen und u hrer
u verein arenden c s rache ei uns i u ringen der uns v ra sch n u
en u assen
Nach Erhalt Ihrer vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen werden wir unverzüglich mit der
Mandatsbearbeitung beginnen und sind s erei s gu v r erei e enn Sie uns aufsuchen
Selbstverständlich können Sie uns auch jederzeit kontaktieren um Fragen ab zu klären.

So gehts:
-!

den Aufnahmebogen für hescheidungen online ausfüllen und ausdrucken

-!

oder den Aufnahmebogen für hescheidungen ausdrucken und von Hand ausfüllen

-!

den Aufnahmebogen für hescheidungen unterschreiben

-!

die gerichtliche Vollmacht ausdrucken, ausfüllen und unterschreiben
die gerichtliche Vollmacht finden Sie ebenfalls in unserem Downloadbereich)

-!

sammeln sie alle n endigen Belege
eira sur unde
e ur sur unden ihrer inder s fern v rhanden
in
ensun er agen
era ungshi fe der erfahrens s enhi fe r u are i

-!

n ad ereich

den Aufnahmebogen für hescheidungen, alle Unterlagen sowie die Vollmacht per Post, eMail oder Telefax
senden an:
Rechtsanwälte Conrad & Hessel
Habichhorsterstr. 8, 31655 Stadthagen	
 
email: anmeldung@rechtsanwaelte-conrad-hessel.de
fax: 05721 9794 - 99

Bitte beachten Sie, dass wir nur bei unterschriebenen Vollmachten und Aufnahmebögen das Mandat
unschge
bearbeiten können.	
 Bitte rufen Sie uns auf jeden Fall an und lassen sich den Eingang
Ihrer Unterlagen bestätigen.
Weitere Hinweise finden Sie am Ende des Aufnahmebogens.

Rechtsanwälte Conrad & Hessel
Aufnahmebogen für Ehescheidungen

Mandant
Name:
Geburtsname:
Sämtliche Vornamen:
Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:
Anschrift:
Telefon:
Email:
Berufsbezeichnung:
Monatliches Nettoeinkommen:
Ehepartner
Name:
Geburtsname:
Sämtliche Vornamen:
Geburtsdatum:

Geburtsort:

Staatsangehörigkeit:
Anschrift:
Telefon:
Email:
Berufsbezeichnung:
Monatliches Nettoeinkommen:
Gemeinsame Kinder
Name:

geb. am:

Name:

geb. am:

Name:

geb. am:

Name:

geb. am:

Eheschließung
Datum:
Ort:

Getrenntleben
Trennung am:
Innerhalb der Ehewohnung:

ja

nein

ja

nein

Letzte gemeinsame Anschrift:
Versöhnungsversuche
Gab es Versöhnungsversuche:
Wenn ja, Anzahl:
von:

bis:

von:

bis:

Gesamtdauer der Versöhnungsversuche:
Einverständnis des Ehepartners zur Scheidung
Zustimmung:

ja

nein

Scheidungsantrag durch Ehegatte?

ja

nein

Falls ja:
Familiengericht:

Aktenzeichen:

Bitte füllen Sie alles vollständig und zutreffend aus. Eine ordnungsgemäße Mandatsbearbeitung kann nur bei Vollständigkeit und Richtigkeit Ihrer Angaben erfolgen. Alle
Urkunden, Dokumente, Anträge etc. wollen Sie bitte vollständig beifügen.
Bitte rufen Sie uns unbedingt an, und vergewissern Sie sich so, dass Ihre Unterlagen bei
uns eingegangen sind.
BESTÄTIGUNG:
Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der oben stehenden Angaben. Ich habe
zur Kenntnis genommen, dass eine ordnungsgemäße und umfassende Vertretung durch
die Rechtsanwälte Conrad & Hessel nur erfolgen kann, wenn meine Angaben zutreffend
sind. Ferner habe ich zur Kenntnis genommen, dass meine personenbezogenen Daten
nur zur internen Verwendung und für die erforderliche Mandatsbearbeitung durch die
Rechtsanwälte Conrad & Hessel, Habichhorsterstr. 8, 31655 Stadthagen gespeichert und
verwendet werden.

_____________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift des Auftraggebers

