
Pauschal-
preise

So früh wie  
möglich

Kontakt

Besonderer 
Service

Häufig ist die Berechnung der Kosten für die an-
waltliche Tätigkeit für Mandanten nicht nachvoll-
ziehbar. Dabei soll die Anwaltsvergütung gerade 
kein  Geheimnis  darstellen,  ist  der  Kostenfaktor 
doch für viele potenzielle Mandanten ausschlag-
gebend für die Entscheidung, ob ein Rechtsan-
walt beauftragt wird. Aus diesem Grund will ich 
mit  dem  Angebot  eines  Pauschalhonororas  in 
ausgewählten  Angelegenheiten  für  Kostentrans-
parenz sorgen. Sprechen Sie mich einfach an.

Wann zum Anwalt?

Es ist auf jeden Fall empfehlenswert, sich so früh 
wie möglich beraten zu lassen. Wird der Rechts-
anwalt zu spät eingeschaltet, wird es für ihn au-
ßerordentlich schwierig,  dem Mandanten erfolg-
reich  zu  helfen.  Eine  vorbeugende  anwaltliche 
Beratung hilft,  schwere Nachteile für den Man-
danten zu vermeinden

Nehmen Sie Kontakt mit mir auf – 
bundesweit!

Für eine unverbindliche Anfrage stehe ich Ihnen 
gerne  sowohl  telefonisch  als  auch  per  Telefax 
oder E-Mail zur Verfügung. Natürlich können Sie 
auch das Kontaktformular auf meiner Internetsei-
te www.kanzlei-thalwitzer.de verwenden.

Als  serviceorientierte  Kanzlei  können  Sie  mich 
nicht nur in meinen Kanzleiräumen in Bayreuth 
und  Frankfurt  am Main  antreffen,  sondern  mit 
mir  auch  individuelle  Sprechstunden  in  Ihrem 
Räumlichkeiten vereinbaren.

Durch  Ihre  Anfrage  entstehen  Ihnen  selbstver-
ständlich keine Kosten.

www.kanzlei-thalwitzer.de

Recht rund ums Tier

Bayreuth

Frankfurt am 
Main

(Zweigstelle)

Rechtsanwalt René Thalwitzer

Isoldenstraße 10a
95445 Bayreuth
T 0921 1512341
F 0921 1512342

Weilbrunnstraße 20a
60435 Frankfurt am Main
T 069 95416335
F 069 95416336

mail@kanzlei-thalwitzer.de 
www.kanzlei-thalwitzer.de 
www.tierrecht-frankfurt.de



Rechtsanwalt  
und 

Tierfreund

Kompetenter 
Rechtsrat

Tierrecht

Sie sind auf der Suche ...

… nach einem Rechtsanwalt und Tierfreund, der 
Ihnen Beratung, außergerichtliche und gerichtliche 
Vertretung  in  allen  rechtlichen  Angelegenheiten 
„rund um das Tier“ bietet und dabei Ihre soziale 
und emotionale Bindung zu Ihrem Tier bei der Lö-
sung Ihres rechtlichen Problems nicht aus den Au-
gen verliert? Dann lade ich Sie ein, mich und mei-
ne Kanzlei auf den folgenden Seiten näher kennen-
zulernen!

Tierrecht

Tiere sind unsere treuen Begleiter. Das Zusammen-
leben mit ihnen bereitet in erster Linie große Freu-
de  und  bereichert  unseren  Alltag.  Tiere  eröffnen 
heutzutage jedoch auch eine nahezu unüberschau-
bare Anzahl von Rechtsfragen und Problemen, in 
denen sich kompetenter Rechtsrat bewährt.

Das  Tierrecht  stellt  kein  Spezialrechtsgebiet  im 
streng  juristischen  Sinn  dar,  sondern  ist  die 
Schnittstelle aller Rechtsgebiete rund um das Tier. 
Es befasst  sich mit  allen rechtlichen Fragen und 
Problemen, die im Zusammenhang mit Tieren auf-
treten können. Der Terminus „Tierrecht“ fasst alle 
gesetzlichen Regelungen zusammen, die im Bezug 
zum Tier stehen.

So  beschäftigt  sich  das  Tierrecht  mit  zivilrechtli-
chen Problemen wie z.B. der Tierhalterhaftung, der 
Haftung des Tierarztes, Tierkauf und Tiermängelge-
währleistung,  Fragen  zur  Haltung  von  Tieren  in 
Mietwohnungen  und weiteren  Sachverhalten  wie 
Fragen der rechtlichen Behandlung des Tieres bei 
der  Scheidung  oder  in  der  Zwangsvollstreckung. 
Ebenso zum Tierrecht zählen die öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften, die sich auf Tiere beziehen, z.B. 
Tierschutzvorschriften.

Nach Thema

Ihr 
Rechtsanwalt

Mops

Immer  wieder  nachgefragte  Themen im Rahmen 
des Tierrechts sind insbesondere:

• Boxenmiete,
• Gewährleistungsrechte beim Tierkauf,
• Halten gefährlicher Tiere,
• Hundebiss,
• Hundesteuer,
• Kampfhund(everordnung),
• Kauf/Verkauf eines Tieres,
• Pfändung von Tieren,
• Pferdeeinstellvertrag,
• Reitbeteiligung,
• Reitunfall,
• Scheidung von Tierhaltern,
• Sportpferd,
• Tiere beim Tierarzt,
• Tiere im Straßenverkehr,
• Tiere und Straf-/Ordnungswidrigkeitenrecht,
• Tierhalterhaftung,
• Tierhaltung,
• Tierhüterhaftung,
• Tierschutz,
• Tierzucht.

Profil

Als Tieranwalt berate und vertre-
te ich Sie umfassend und kom-
petent  bezüglich  aller  rechtli-
chen Streitigkeiten,  die sich im 
Umgang  mit  Tieren  verwirkli-
chen können. Als Besitzer eines 
Mopses  gehört  dem  Tierrecht 

meine  besondere  Aufmerksamkeit.  Durch  mein 
Nachempfinden  aus  meiner  eigenen  Tierhaltung 
fühlen  sich  meine  Mandanten  gut  vertreten.  Im 
Rahmen dieser Vertretung bin ich nicht nur in Bay-
reuth bzw. Frankfurt am Main, sondern auch bun-
desweit tätig.

Kanzleistand-
orte

Persönlicher  
Service

Keine Angst  
vorm Anwalt

Kanzlei

Die Rechtsanwaltskanzlei Thalwitzer unterhält ih-
ren  Hauptsitz  in  Bayreuth.  Daneben  führe  ich 
eine  Zweigstelle  in  Frankfurt  am  Main.  Meine 
Kanzlei  ist  eine moderne  und serviceorientierte 
Kanzlei, welche die individuellen Interessen ihrer 
Mandanten engagiert und kompetent vertritt. Sie 
wird von mir persönlich geführt und garantiert Ih-
nen daher eine ebensolche Betreuung mit direk-
tem Kontakt  zwischen  Rechtsanwalt  und  Man-
dant.

Für  mich  steht  die  praxisnahme  Lösung  Ihrer 
Probleme unter Berücksichtigung wirtschaftlicher 
Notwendigkeit im Vordergrund

Kosten

Der Rechtsanwalt muss nicht teuer sein!

Denn: Anwalts-Honorare halten sich im Rahmen. 
Ich bin stets bemüht,  meinen Mandanten Spit-
zenleistungen zu einem vernünftigen Preis anzu-
bieten. Auch wenn Qualität ihren Preis hat, muss 
gute anwaltliche Beratung nicht unerschwinglich 
sein.

Fragen Sie mich gleich zu Beginn einer Beratung 
nach den voraussichtlichen Kosten. Ich sage Ih-
nen außerdem, ob Sie Anspruch auf Beratungs- 
oder Prozesskostenhilfe haben.

Grundlage  für  die  Anwaltsvergütung  ist  das 
Rechtsanwaltsvergütungsgesetz  (RVG).  Es  be-
stimmt unter anderem, dass sich die Vergütung 
zunächst danach richtet, ob der Anwalt außerge-
richtlich  oder  gerichtlich  tätig  wird.  Weiterhin 
kostenentscheidend  ist  regelmäßig  der  Streit- 
bzw. Gegenstandswert der Rechtsangelegenheit.


	Sie sind auf der Suche ...
	… nach einem Rechtsanwalt und Tierfreund, der Ihnen Beratung, außergerichtliche und gerichtliche Vertretung in allen rechtlichen Angelegenheiten „rund um das Tier“ bietet und dabei Ihre soziale und emotionale Bindung zu Ihrem Tier bei der Lösung Ihres rechtlichen Problems nicht aus den Augen verliert? Dann lade ich Sie ein, mich und meine Kanzlei auf den folgenden Seiten näher kennenzulernen!
	Immer wieder nachgefragte Themen im Rahmen des Tierrechts sind insbesondere:
	Profil
	Kanzlei
	Die Rechtsanwaltskanzlei Thalwitzer unterhält ihren Hauptsitz in Bayreuth. Daneben führe ich eine Zweigstelle in Frankfurt am Main. Meine Kanzlei ist eine moderne und serviceorientierte Kanzlei, welche die individuellen Interessen ihrer Mandanten engagiert und kompetent vertritt. Sie wird von mir persönlich geführt und garantiert Ihnen daher eine ebensolche Betreuung mit direktem Kontakt zwischen Rechtsanwalt und Mandant.
	Kosten
	Nehmen Sie Kontakt mit mir auf – bundesweit!

