Verkehrsunfall? –
Mit uns holen Sie mehr raus!
Verkehrsrecht ist nichts für Hobbyjuristen. Das wissen
auch die Versicherer. Unfallbearbeitung ist dort Sache
der Besten. Die sorgen dafür, dass der Gewinn hoch
und die Auszahlungen an Geschädigte gering sind.
Hinzu kommt: Das deutsche Verkehrsrecht ist seit 2002
(Schadensrechtsänderungsgesetz) noch komplizierter
geworden. Und wie ein Unfall in einem europäischen
Nachbarland reguliert wird, wissen viele Juristen erst
gar nicht. Wenn wir mit Versicherern reden, werden wir
verstanden.
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Anwaltskosten?
Können Sie vergessen!
Der Bundesgerichtshof (BGH 30, 154) hat festgestellt,
dass Anwaltskosten als Folgeschaden eines Unfalls
vom Schädiger zu ersetzen sind.
Das ist auch gerecht! Denn der Unfallverursacher muss
gar nichts machen, sobald er seine Versicherung informiert hat. Der Geschädigte hingegen soll sich um alles
selbst kümmern – es sei denn, er überlässt der gegnerischen Versicherung das Feld und nimmt Verluste in
Kauf. Der Fachanwalt für Verkehrsrecht garantiert ihm
kostenlose Hilfe.
Nur der Anwalt kann die Ermittlungsakte einsehen, die
Verschuldensquote richtig einschätzen, verteidigen,
Ansprüche durchsetzen, kompetent korrespondieren.
Der Geschädigte muss weder schreiben, noch telefonieren, noch seinem Geld nachlaufen.

Wozu einen Anwalt, wenn ich Recht habe –
die Polizei hat es bestätigt:
Die Polizei ist nicht zuständig für die Schuldverteilung.
Was zuerst eindeutig zu sein scheint, kann widerrufen
und anders dargestellt werden. Selbst wenn Sie zu
100 % Recht haben, wird Ihnen der Versicherer nur das
Nötigste zahlen. Und wenn Sie zu spät zum Anwalt
gehen, kann der vielleicht auch nichts mehr retten. Also
– sofort zum Anwalt!

Die Versicherung hat versprochen, alles zu regulieren.
Der Versicherer zahlt Ihnen 100%ig in jedem Fall nur
die billigste Werkstatt. Vielleicht bekommen Sie auch
noch den kleinsten Mietwagen. – Aber wer rechnet
Ihnen Wertminderung, Nutzungsausfall, Pauschalen
aus? Zahlen muss der Versicherer nur, was gefordert
und belegt wird. Also – sofort zum Anwalt!

Einen Anwalt kann ich mir noch nehmen, wenn es
Probleme gibt.
Die Weichen für die Regulierung werden ganz am
Anfang gestellt. Danach kann es zu spät sein. Wegen
einer geringen Differenz werden Sie kaum noch einen
Anwalt motivieren können. Also – sofort zum Anwalt!

Der Aufwand ist mir zu groß, ich muss dann
immer zum Anwalt gehen, wenn Informationen
erforderlich sind.
Bei uns bekommen Sie eine Web-Akte. Sie können
sich von zu Hause aus informieren. Und Sie bekommen die Anwaltsinformationen in Premiumqualität
in Ihre Mailbox geliefert. Sie können die Ermittlungsakte lesen, die Korrespondenz mit der Versicherung
verfolgen, Informationen erteilen, ohne dass Sie den
Fuß vor die Haustür setzen. Der Anwalt ist nie weiter
entfernt als das Telefon und der Computer. Also –
sofort zum Anwalt!
www.roth-anwaelte.de

