Anwalt
[et_pb_section bb_built=”1″ admin_label=”section”][et_pb_row
admin_label=”row” make_fullwidth=”off” use_custom_width=”off”
width_unit=”on” use_custom_gutter=”off” padding_mobile=”off”
allow_player_pause=”off” parallax=”off” parallax_method=”off”
make_equal=”off” parallax_1=”off” parallax_method_1=”off”
column_padding_mobile=”on”
custom_margin=”-30px|||”
background_position=”top_left”
background_size=”initial”

background_repeat=”repeat”

_builder_version=”3.0.77″][et_pb_column
type=”4_4″][et_pb_image
src=”https://www.rechtweber.de/wp-content/uploads/2016/07/2017
0927_100700s.jpg” show_in_lightbox=”off” url_new_window=”off”
use_overlay=”off” animation=”off” sticky=”on” align=”left”
force_fullwidth=”off”
always_center_on_mobile=”on”
border_style=”solid” custom_margin=”||15px|” alt=”Anwalt bei
der Arbeit” show_bottom_space=”off” _builder_version=”3.0.77″
animation_direction=”off”]
[/et_pb_image][et_pb_text
background_layout=”light”
header_font=”Merriweather||||”
header_text_color=”#0c71c3″
header_letter_spacing=”1px”
header_line_height=”1.7em”
text_font=”Merriweather||||”
text_font_size=”15″
text_letter_spacing=”1px”
header_font_size=”16px”
custom_margin=”30px|||” disabled=”off” disabled_on=”|on|on”
background_position=”top_left”
background_repeat=”repeat”
background_size=”initial”
_builder_version=”3.0.98″
module_alignment=”left”]

Der Anwalt – Ihr Partner im Recht
Unser Anwaltsteam in Korschenbroich und Düsseldorf besteht aus
drei erfahrenen Rechtsanwälten, die sich auf unterschiedliche
Rechtsgebiete spezialisiert haben, sodass ein breites Spektrum
an Themenfeldern abgedeckt wird. gemeinen Zivilrecht können
wir Ihnen kompetente anwaltliche Unterstützung anbieten.

Unsere Anwälte sind:
Dr. Sybille Weber – Rechtsanwältin und auch Fachanwältin
für Medizinrecht
Stefan A. Weber – Rechtsanwalt und auch Fachanwalt für
Sozialrecht und Arbeitsrecht sowie Lehrbeauftragter der
Hochschule Düsseldorf
Michael Hennig – Rechtsanwalt und auchFachanwalt für
Sozialrecht und Familienrecht

Wir beraten und vertreten unsere Mandanten in:
→ Arbeitsrecht
→ Familienrecht
→ Scheidung
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Unterhalt
Erbrecht
Seniorenrecht
Patientenrecht
Sozialrecht
Heilberufe
Strafverteidigung
Verkehrsrecht
Versicherungsrecht
Mietrecht
Onlinerecht

Ihr Recht – ein kostbares Gut
Die Vita unserer Kanzlei hat uns gelehrt, auch von einer
Kleinstadt aus bundesweit aufzutreten und zu kämpfen. Denn der
“Kampf um Ihr Recht” ist hart. Er erfordert
Durchhaltevermögen.
Ob als Anwalt oder Fachanwalt, als “Ihr Partner im Recht”
haben wir Aufgaben. Ihren Mandanten eine umfangreiche
Beratungsleistung zu bieten und sich konsequent für deren
Rechte einzusetzen, hat für unsere Rechtsanwälte stets höchste
Priorität. Außerdem wird jeder Klient über seine

Erfolgschancen sowie die Risiken und Kosten seines Falles
aufgeklärt, sodass dieser sich immer gut beraten und bestens
vertreten fühlen kann.
Zusätzliche Informationen
Rechtsblog .

finden

Sie

auch

auf

unserem
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Der Anwalt – Ihr Partner im Recht
Unser Anwaltsteam in Korschenbroich und Düsseldorf besteht aus
drei erfahrenen Rechtsanwälten, die sich auf unterschiedliche
Rechtsgebiete spezialisiert haben, sodass ein breites Spektrum
an Themenfeldern abgedeckt wird. Zu unserem Mandantenstamm
gehören neben Privatpersonen auch mittelständische und kleine
Unternehmen sowie Krankenhäuser. Wir arbeiten kompetent und
zielorientiert, außergerichtlich in Verhandlungen mit
Vertragspartnern und Behörden, wie auch gerichtlich in
streitigen
Angelegenheiten.
Qualifizierte
Rechtsanwaltsfachangestellte unterstützen uns hierbei effektiv
und zügig.
Unsere Kernkompetenzen, in denen wir die Mandanten jeweils mit
Fachanwälten unterstützen, liegen im Sozialrecht und
Medizinrecht – repräsentiert durch die Schlange in unserem

Logo -, im Arbeitsrecht und im Familienrecht. Aber auch in
weiteren Rechtsgebieten, insbesondere im Strafrecht,
Verkehrsrecht, Erbrecht, Mietrecht, Vertragsrecht und nicht
zuletzt im allgemeinen Zivilrecht können wir Ihnen kompetente
anwaltliche Unterstützung anbieten. Unsere Anwälte sind:
Dr. Sybille Weber – Rechtsanwältin
Medizinrecht
Stefan A. Weber – Rechtsanwalt
Sozialrecht und Arbeitsrecht sowie
Hochschule Düsseldorf
Michael Hennig – Rechtsanwalt
Sozialrecht und Familienrecht

und Fachanwältin für
und Fachanwalt für
Lehrbeauftragter der
und

Fachanwalt

für

Wir beraten und vertreten unsere Mandanten in:
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Arbeitsrecht
Sozial- und Sozialversicherungsrecht
Heilberufe und Patientenrechte
Betreuungs- und Seniorenrecht
Familienrecht, Scheidungsrecht und Unterhaltsrecht
Erbrecht
Miet- und Wohnungseigentumsrecht
Strafrecht und Strafverteidigung
Unfall- und Verkehrsrecht
Privates Versicherungsrecht
Abmahnungs-, IT- und Onlinerecht

Ihr Recht – ein kostbares Gut
Die Vita unserer Kanzlei hat uns gelehrt, auch von einer
Kleinstadt aus bundesweit aufzutreten und zu kämpfen. Denn der
“Kampf ums Recht” ist hart. Er erfordert
Durchhaltevermögen, etwa bei einer Scheidung, einem
Medizinschaden, einem Verkehrsunfall, der Regelung eines
Nachlasses, der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, dem
Streit um die Höhe des Grades der Behinderung (GdB) zum
Erreichen der Schwerbehinderteneigenschaft oder des
vorzeitigen Renteneintritts.

Ob als Anwalt oder Fachanwalt, als “Ihr Partner im Recht”
haben wir Aufgaben. Unseren Mandanten eine umfangreiche
Beratungsleistung zu bieten und sich konsequent für deren
Rechte einzusetzen, hat für unsere Rechtsanwälte stets höchste
Priorität. Außerdem wird jeder Klient über seine
Erfolgschancen sowie die Risiken und Kosten seines Falles
aufgeklärt, sodass dieser sich immer gut beraten und bestens
vertreten fühlen kann.
Die Kanzlei Dr. Weber & Kollegen ist eine anerkannte
Ausbildungskanzlei, ob für Rechtsreferendare oder zur
Ausbildung zum / zur Rechtsanwaltsfachangestellten.
Sie finden unsere Anwaltskanzlei in Korschenbroich unweit der
Niederrhein-Reha-Klinik. Der Zugang zu den
Kanzleiräumlichkeiten ist behindertengerecht eingerichtet.
Kanzleiparkplätze sind vorhanden.
In Düsseldorf befindet sich unser Kanzleistandort in der Nähe
der Nordstraße /Victoriaplatz.
Zusätzliche Informationen
Rechtsblog .
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