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Personalien des Mandanten 
Данные клиента / Podaci o klijentu / ข้อม ูลล ูกความ 

 
Name / фамилия / prezime / นามสกลุ:           

 
Geburtsname / фамилия, данная при рождении / ime rodjenja /ชื�อเดิม:        

 
Vornamen / имя  / ime / ชื�อตวั:             

 
Kontaktperson / контактное лицо / predstavnik / บคุคลตดิต่อในการส่งจดหมาย:        

 
Anschrift / адрес / adresa / ที�อยู่:            

 
geb. am / дата рождения / datum rodjenja / วนั เดอืน ปี เกดิ:          

 
Geburtsort / место рождения / mesto rodjenja /สถานที�เกดิ :         

 
Staatsangehörigkeit / национальность / nacionalnost / สญัชาต:ิ         

 
Pass-Nr. / номер паспорта/ broj pasosa / เลขที�พาสปอรต์:          

 
ausgestellt von / выдан / izdat od / ออกใหจ้าก :           

 
ausgestellt am / дата выдачи / datum izdavanja / ออกใหเ้มื�อวนัที�:         

 
Familienstand / семейное положение / bracno stanje / สถานภาพปัจจุบนั:        

 
Religion / вероисповедание / religija /นบัถอืศาสนาอะไร:         

Beruf / профессия / profesija  / อาชพี:                                           Vorsteuerabzug / porez:   □ ja  □ nein 

 
Telefon & Fax / телефон и факс / telefon & faks / โทรศพัทบ์า้น และ แฟกซ์:       

 
Handy / моб. телефон / mobitel / โทรศพัทม์อืถอื:           

 
E-Mail / электронный адрес / e-mail adresa / อเีมลล:์          

 
Kontoverbindung / номер банковского счёта / broj konta / เลขที�บญัช:ี        

 
Einkommen (EUR) / доходы / primanja / รายรบัต่อเดอืน:         
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Personalien zum Gegner (soweit bekannt)  
Данные о противной стороне (при наличии) / Lični podaci protivnik (колико је познато) / 

ข้อม ูลส่วนตวัของค ู่กรณี (ถ้าทราบ)  

 
Name / фамилия / prezime / นามสกุล:                                 

 
Geburtsname / фамилия, данная при рождении / ime rodjenja /ชื�อเดิม:                          

 
Vornamen / имя  / ime / ชื�อตวั:             

 
geb. am / дата рождения / datum rodjenja / วนั เดอืน ปี เกดิ:          

 
Geburtsort / место рождения / mesto rodjenja /สถานที�เกดิ :         

 
Anschrift / адрес / adresa / ที�อยู่:            

 
E-Mail / электронный адрес / e-mail adresa / อเีมลล์:                                       

 

 

 
Die vorstehenden Angaben zu Ihrer Person sind durch die anwaltliche Schweigepflicht gegenüber Dritten 
geschützt. Ihre Daten werden von uns elektronisch gespeichert. Ihre personenbezogenen Daten verwenden wir, 
um Ihren Auftrag zu bearbeiten. Wir werden Ihre Daten nicht an Dritte weitergeben, ausgenommen etwaige 
Dienstleister, die in unserem bzw. Ihrem Auftrag tätig werden und die Ihre Daten nur soweit nutzen dürfen, als es 
für die jeweilige Dienstleistung erforderlich ist und zudem Personen, denen Sie die Korrespondenz mit uns 
ausdrücklich gestattet haben.  
 
Mit nachfolgender Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie die Informationen der Rechtsanwaltskanzlei Bümlein zum 
Datenschutz gem. Art. 13 DSGVO nebst Ihren Betroffenenrechten gelesen haben. Diese liegen in der Kanzlei aus 
und sind auf unserer Homepage www.buemlein.com ersichtlich.  
 
Sie willigen hiermit ein, dass die Verantwortlichen der Rechtsanwaltskanzlei Bümlein Ihre personenbezogenen 
Daten zum Zwecke der Mandatsbetreuung verwenden dürfen. Ferner willigen Sie ein, dass die Kommunikation 
mit Ihnen per unverschlüsselter E-Mail erfolgt. Sofern Sie eine Kommunikation ausdrücklich per verschlüsselter E-
Mail wünschen, setzen Sie sich bitte persönlich mit der Kanzlei in Verbindung wegen der Vereinbarung eines 
Passwortes. 
 

_________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift 

  

 
Über die Kosten der Erstberatung wurden Sie vorab aufgeklärt. Erstberatungen sind, soweit nicht anders 
vereinbart, sofort nach der Beratung bar zu zahlen. Eine Zahlung per EC-Karte oder Kreditkarte ist nicht möglich. 
Bei Beratungen über Telefon etc. kann der Rechtsanwalt eine Vorschussrechnung oder unmittelbar nach der 
Beratung die Kosten in Rechnung stellen, welche dann zu überweisen sind.  
 

 
_________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift 

http://www.buemlein.com/

