Der Weg zu Ihrem Erfolg
Gewinnen Sie unsere Erfahrung. Informieren Sie sich auf den nachfolgenden Webseiten
über einen verlässlichen Partner an Ihrer Seite.

Herzlich willkommen in der Rechtsanwaltskanzlei Judaschke. Sie haben ein juristisches Problem und
brauchen eine genaue Rechtsauskunft? Sie wollen Ihre Rechte mit Hilfe eines verlässlichen,
sachkundigen und energischen Anwalts durchsetzten? Dann haben Sie die richtige Adresse gewählt.
Die Rechtsanwaltskanzlei Judaschke bietet Rechtsrat und Prozessvertretung in den aufgeführten
Rechtsgebieten. Wir helfen schnell und effektiv. Gewinnen Sie unsere Erfahrung und Kompetenz. Mehr
über dieKanzlei Judaschke erfahren Sie auf dieser Webseite oder rufen Sie uns einfach an und lernen
Sie uns kennen. Ihr Erfolg ist unser Ziel, Ihre Zufriedenheit unser Anspruch.
Wir prüfen Ihren Fall nicht nur hinsichtlich einzelner Rechtsgebiete. Unsere Beratung und Prozessführung
ist hinsichtlich der Rechtsgebiete breit gefächert, denn nur eine umfassende Beratung bietet für den
Mandanten eine verlässliche und sichere Grundlage für wichtige Lebensentscheidungen und
wirtschaftlich sinnvolle Investitionen. Meistens betreffen die Fragen der Mandanten mehrere
Rechtsgebiete gleichzeitig, so dass es zu Überschneidungen von Rechtsgebieten kommen kann, die oft
in einander übergreifen. Unsere Aufgabe ist es, die Komplexität Ihres Falles zu erfassen und die
versteckten Risiken für Sie zu erkennen. Wir gewährleisten eine persönliche Mandatenbetreuung und
rechtsgebietüberschneidende, komplexe Beratung. Darauf aufbauend geben wir Ihnen eine verlässliche
Auskunft, die Ihnen den optimalsten Weg aus Ihren Problemen aufzeigt, damit Sie eine sichere
rationale Lebensentscheidung für sich treffen können. Wir helfen schnell und effektiv, Ihre Probleme zu
meistern und begleiten Sie auf dem besten Weg, der ihnen wirtschaftlich, wie menschlich den größten
Erfolg verspricht.
Neben unserer Tätigkeit in den allgemeinen Rechtsgebieten, legen wir besonderes Augenmerk auf das
Strafrecht, das Zivil- und Wirtschaftsrecht, das Arzthaftungsrecht und und das Verkehrsrecht.
Wenn Ihr Ziel die Meidung von Strafe durch Freispruch oder Einstellung in einem Strafverfahren ist,
dann wählen Sie das Menü
Strafrecht.
Bei Ihrem Verlangen nach Entschädigung (Schmerzensgeld und Schadensersatz) für erlittene Schmerzen
durch eine fehlerhafte Arztbehandlung, wählen Sie die KategorieArzthaftungsrecht.
Bei einem drohenden Bußgeld aufgrund des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr oder
bei erstrebter Entschädigung durch einen Verkehrsunfall (Personen- oder Sachschaden) wählen Sie den
Bereich Verkehrsrecht.
Geht es um Ihr Geld und Ihre wirtschaftliche Interessen, dann wählen SieZivil- und Wirtschaftsrecht.
Unsere Fachkenntnisse und Erfahrungen auf den genannten Gebieten geben uns heute ein starkes
Instrument in die Hand, um Ihre Interessen durchzusetzen. Machen Sie sich dieses zu Nutze und
nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Weitere Informationen über die von uns bearbeiteten speziellen Rechtsgebiete, erhalten Sie durch
Klicken auf die einzelnen Rubriken dieser Webseite.
Sollten Sie Fragen zu anderen Rechtsgebieten haben, wenden Sie sich ebenfalls an uns. Wir
bearbeiten auch vereinzelt Rechtsgebiete, welche nicht auf dieser Webseite aufgeführt sind, z.B.

Arbeitsrecht, Ausländerrecht, Verwaltungsrecht, Beamtenrecht, e.t.c.
Für Mandanten die einen Anwalt oder einen Prozess nur schwer aus eigener Tasche bezahlen können,
hilft die Kanzlei Judaschke. Wir setzen für Sie zur Prozessfinanzierung Ihren Anspruch auf staatliche
Prozesskosten ? und Beratungshilfe durch oder vermitteln Ihnen einen Prozessfinanzierer. Dadurch
gewährleisten wir Ihnen auch bei geringem Einkommen keine Einbuße Ihrer Rechte hinnehmen zu
müssen.
Wir hoffen, wir haben Ihr Interesse geweckt und freuen uns, wenn Sie unser Mandant oder unsere
Mandantin werden. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf den nachfolgenden Seiten.

