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Kassel, im September 2017 

„1 Frage – 1 Antwort“ 
 

Die Spielregeln 
 

 Wert der Frage: Wir prüfen jede Frage und stufen sie je nach Komplexität in 
eine Preisklasse ein. Anschließend erhalten Sie eine E-Mail mit dem Kosten-
voranschlag und der Bitte um Freigabe der Frage. Je nach Komplexität ist die 
Frage 9, 15, 21 EUR ... (inkl. 19% MwSt) wert. 

 Eine Frage ist 1 Frage, nicht zwei, die mit "und", durch Komma, ineinander 
verschachtelt oder als Endlossatz verbunden sind. Enthält Ihre Frage eigent-
lich zwei oder mehr Fragen, die mit "und", durch Komma, ineinander ver-
schachtelt oder als Endlossatz verbunden sind, lösen wir diese Fragen in ein-
zelne Fragen auf und berechnen jede Frage nach Ihrer Freigabe einzeln. 

 Frage - Freigabe - Antwort: Für jede eingereichte Frage erhalten Sie nach 
der Freigabe eine ordentliche Rechnung. 

 Faktenbasiert: Wir beantworten jede Frage aufgrund fundierter Kenntnisse, 
die Sie sachlich nachprüfen können. 

 Die endgültige Entscheidung: Wir können Ihnen nicht die Entscheidung ab-
nehmen, wenn zwei Lösungen gleich gut sind. 

 Keine Rechtsauskünfte: Mit Rücksicht auf das geltende Rechtsdienstleis-
tungsgesetz weisen wir Sie darauf hin, dass die Inhalte, die Sie auf dieser 
Website finden, lediglich der Information dienen. Es erfolgt allein ein Hinweis 
auf geltendes Recht, sofern dies als Bezug zu unserer Tätigkeit notwendig ist. 
Rechtsberatungen in konkreten außergerichtlichen Angelegenheiten werden 
nicht wahrgenommen. Kontaktieren Sie in einem solchen Fall einen Rechts-
anwalt. 

 Keine Antwort: Sollten wir Ihre Frage aus unserer Sicht nicht adäquat beant-
worten können, so informieren wir Sie kostenlos darüber und vermitteln Ihnen 
ggf. den richtigen Ansprechpartner. 

 Wie lange noch? Es ist unser Bestreben, jede Frage werktags innerhalb von 
48 h und am Wochenende innerhalb von 62 h zu beantworten. Wir möchten 
aber auch jede Frage sorgfältig und ausführlich beantworten. Deshalb kann es 
bei hohem Fragen-Aufkommen passieren, dass die Beantwortung der Fragen 
etwas länger dauern kann. Darüber informieren wir Sie selbstverständlich 
zeitnah. 

 


