GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE: Köln im Mediapark – die Kanzlei
hat einen neuen Standort

Im KölnTurm, Mediapark 8, hat die KANZLEI GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE seit Anfang des
Jahres einen neuen Standort, um auch Mandanten aus dem Großraum Köln vor Ort beraten zu
können.
Auch im Zeitalter des Internets wird der persönliche Kontakt oft unentbehrlich. Unseren Mandanten
bieten wir nun als weiteren Standort neben Siegburg unser Büro im KölnTurm für die persönliche
Beratung und Betreuung an. Auch in Köln stehen Ihnen alle Anwälte der Kanzlei GÖDDECKE
RECHTSANWÄLTE zur Seite.
So erreichen Sie uns mühelos in Köln:
Im Mediapark 8 (KölnTurm)
50670 Köln
Telefon: 0221 / 55405-480
Der neue Standort ist verkehrsgünstig gelegen, direkt an die A 1 und A 57 angebunden und mit
einem eigenen Parkhaus versehen. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der KölnTurm über
den Hansaring gut zu erreichen.
Die Kanzlei GÖDDECKE RECHTSANWÄLTE freut sich, ihre Mandanten nun auch in Köln
begrüßen zu dürfen.
Quelle: eigener Bericht

20. Mai 2015 (Rechtsanwältin Chiara Bahrig)

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers und ist keine Finanzanalyse
von Finanzinstrumenten i. S. d. § 37d WpHG. Jeder Benutzer ist für jegliche Art der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Benutzer
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Benutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit,
Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen,
betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen, vermögensbezogenen oder andere Empfehlungen oder Ratschläge in irgendeiner Form gegeben oder Mandatsb eziehungen begründet; dieses gilt sowohl für
Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch mit Sachkenntnis sowie großer Sorgfalt und nach
bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (z. B. Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermögensberater), die auch u.a. die Einhaltung von Fristen prüfen, ni cht ersetzt
werden soll. Gesetze und Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung
wieder, sie wird nicht aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als Quelle
für rechts- oder/und wirtschaftsbezogene Entscheidung(en).

