Unsere Corona-Verhaltensregeln
Sehr geehrte Damen und Herren!
Besondere Zeiten verlangen besonderes Verhalten! Wir beachten die Maßnahmen der österreichischen
Bundesregierung und die Verordnungen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus. Auf Grund der
derzeitigen Lage ist der Schutz der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Schutz unserer
Klientinnen und Klienten und die Gesundheit aller das oberste Gebot.
Vorübergehene Einstellung des direkten Klientenverkehrs:
Zur Minimierung jeglicher Ansteckungsgefahr und aus den oben genannten Gründen haben wir seit Montag,
den 16.3.2020, im Büro keinen direkten Klientenverkehr. Wir halten unseren Bürobetrieb auch in diesen
außergewöhnlichen Zeiten aufrecht und werden unsere notariellen Dienstleistungen auch in der Zukunft wie
gewohnt für Sie erbringen, Sie beraten und bestmöglich unterstützen.
Sie können mit uns über email (office@fuchs-reim.at) oder das Festnetztelefon (+43 2231 67766-0) in
Kontakt treten. Das Festnetztelefon wird derzeit von Montag bis Freitag von 08.00 bis 12.00 abgehoben.
Allfällige Unterlagen zur Auftragsabwicklung können können Sie gerne am Postweg oder als scan per email
senden. Wir stehen gerne für Besprechungen telefonisch zur Verfügung. In dringenden, nicht aufschiebbaren
und
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Lösungsmöglichkeiten zu evaluieren.

Bitte beachten Sie die nachfolgende Information zu Beglaubigungen, welche bis auf Widerruf in dringenden
und wichtigen Fällen Ausnahmen vorsehen kann.
Räumliche Trennung:
Zur Vermeidung einer möglichen behördlich verfügten Quarantäne über alle unserer Mitarbeiter führen wir aus
Sicherheitsgründen unsere Kanzlei derzeit in zumindest zwei Gruppen, die räumlich und personell getrennt
sind. Selbstverständlich sind wir elektronisch im EDV-Netzwerk miteinander verbunden und nach wie vor ein
großes Team. Diese – mühsame und aufwändige – Maßnahme hilft uns im worst case, einen Totalausfall zu
vermeiden.
Weitere Maßnahmen:
Wir haben einige weitere betriebsinterne Maßnahmen gesetzt, unter anderem


Implementierung von homeoffice für fast alle Mitarbeiter



Hygienemaßnahmen

Danke für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis.
Wir stehen für Fragen und Auskünfte gerne zur Verfügung.
Purkersdorf, 2020-03-17
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Öffnung Parteienverkehr für Beglaubigungen in Ausnahmefällen
Wir haben den persönlichen Parteienverkehr derzeit bis auf weiteres grundsätzlich eingestellt.
In „dringenden und wichtigen Fällen“ können für Beglaubigungen Ausnahmen erfolgen.
Wir behalten uns vor, diesen Service wieder einzustellen.



Vorgangsweise
-

Übermittlung eines emails an office@fuchs-reim.at
•

unter Anschluß der zu beglaubigenden Urkunden (scan, word, etc)

•

Bekanntgabe, welche Personen zu uns unterschreiben kommen

•

Übermittlung amtlicher Lichtbildausweise dieser Personen vorab als scan

•

Bekanntgabe eins Ansprechpartners für die Terminkoordination (email und TelNr)

-

Freigabe durch Juristen

-

Terminvereinbarung
bei der Terminvereinbarung erhalten Sie eine „Beglaubigungsstation“ zugewiesen, wir haben zwei,
jeweils gelegen im Gebäude 3002 Purkersdorf, Hauptplatz 3:
•

Beglaubigungsstation OG:
Obergeschoß vor Haupteingang (Zugang wie üblich links neben Bank)

•

Beglaubigungsstation EG:
Erdgeschoß Nebenzugang (Tür weiß links neben Eingang Friseur)

-

Zutritt der Personen nur einzeln bzw ausreichendem Abstand (min 2m)

-

Vorweisung des vorab übermittelten Ausweises im Original

-

Beim Termin erfolgen keine Besprechungen, Rechtsauskünfte, Änderungen etc, es ist ein reiner
Unterschriftstermin

-

Kein physischer Kontakt beim Termin – Jurist steht hinter Schwing- bzw Glastür

-

Urkunden können am nächsten Werktag abgeholt oder per Post versendet werden

Die Errichtung von Notariatsakten ist dazu nicht geeignet.
Nehmen Sie bei Fragen vorab telefonisch Kontakt mit uns auf.

Fuchs & Reim, Notare

