Fahrzeug- & Personenschaden

Unfallschadensregulierung
Warum Sie nach einem Unfall sofort einen Anwalt einschalten sollten:
Sie geben eine Unfallschilderung ab. Ein falsches Wort in dieser Unfallschilderung
oder eine unvollständige Unfallschilderung können zu einer Mithaftung führen, die
später nicht mehr zu korrigieren ist.
Die Mitarbeiter der Versicherung sind in aller Regel gut ausgebildete und
spezialisierte Volljuristen, die dem Geschädigten rechtlich und technisch überlegen
sind. Die Gerichte billigen deshalb bei einem unverschuldeten Unfall dem
Geschädigten einen sofortigen anwaltlichen Beistand auf Kosten der Gegenseite zu,
um die Waffengleichheit herzustellen.
Zahlt die Versicherung nur teilweise und schalten Sie erst zu einem späteren
Zeitpunkt einen Anwalt sein, kann es geschehen, dass der Anwalt nicht mehr
kostendeckend arbeiten kann. Die Gebühren des Anwaltes richten sich nach dem
Gegenstandswert, d.h. nach der Höhe der Forderung. Bei einem verbleibenden
Restbetrag können die Gebühren so niedrig sein, dass der Anwalt entweder mit
Verlust arbeiten muss oder dass der Anwalt gezwungen ist – um kostendeckend
arbeiten zu können – , mit Ihnen Gebühren zu vereinbaren, die zu Ihren Lasten gehen.
Hat die Versicherung vor der Beauftragung eines Anwaltes sich festgelegt – sei es,
dass ein Mithaftungseinwand erhoben oder sei es, dass die Höhe der
Schadensersatzansprüche nicht akzeptiert wird – bereitet es im Nachhinein
erfahrungsgemäß nicht geringe Probleme, die Versicherung von ihrem einmal
eingenommenen Standpunkt wieder abzubringen.
Im Raum Rhein-Main und speziell in Wiesbaden können wir diese Tätigkeiten für Sie leisten
und Hilfestellung geben. Scheuen Sie sich nicht unsere Kanzlei anzufragen. Wir beraten Sie
gerne in einem Vorgespräch über alle Dinge die Unfallschadensregulierung betreffend.

Verkehrsunfälle mit schwersten Körperverletzungen ·
tödliche Unfälle
Wir sind eine der wenigen Kanzleien, die sich gerade auch auf die Abwicklung derartiger
Unfälle spezialisiert haben. Für die Betroffenen derartiger Unfälle ist eine schnelle und
umfassende Geltendmachung und Realisierung der Schadensersatzansprüche, wie z.B. der
Unterhaltsansprüche, der Pflegekosten etc., von existenzieller Bedeutung.

DR. JUR. KLAUS T. RENAUD · 65185 WIESBADEN | www.rechtsanwalt-dr-renaud.de | 1

Fahrzeug- & Personenschaden

Unsere umfassenden und langjährigen Erfahrungen auf diesem Gebiet bieten Ihnen die
Gewähr für dafür.
Gerade bei Schwerstverletzungen haben wir interne ärztliche Beratung zur Seite und bilden
wir damit ein Gegengewicht zu den Haftpflichtversicherungen, die sämtlich über einen
medizinischen Dienst im Hause verfügen, der im Auftrag der Versicherung arbeitet und
nicht etwa eingerichtet ist, um die Interessen der Verletzten zu wahren.
Wir können keine Wunder vollbringen, aber wir können Ihnen zumindest dabei helfen, die
Auswirkungen solcher Unfälle in materieller Hinsicht zu lindern und ihre Existenz zu
sichern.
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