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Was zeichnet den Rechtsanwalt aus, den
man als Mandant wählen sollte? Einsatz,
Erfahrung, Kompetenz?
Das sind nur die Grundvoraussetzungen.
Es gilt auch auf die persönlichen und charakterlichen Eigenschaften des Partners in
Rechtsfragen zu achten. Das Recht ist an sich
neutral und umfassend dokumentiert. Wie
es ausgelegt und angewendet wird, hängt
jedoch auch immer ganz entscheidend von
der individuellen Betrachtung und persönlichen Vorgangsweise des Anwalts ab.
Fachliche Bildung, Allgemeinbildung, die
Fähigkeit zur Bildung und Pflege von sozialen Kontakten, die Herausbildung faktenbasierter Argumente, die Heranbildung
zum freien Denken – DAS ist es, was wir bei
Beck & Dörnhöfer & Partner leben und vermitteln möchten.
Der Beruf des Anwalts – so wie wir ihn verstehen – zeichnet sich durch Weisheit, Respekt, Dankbarkeit und Lebenserfahrung aus.
All das formt die eigene Persönlichkeit und
den Gerechtigkeitssinn. All das führt in der
Zukunft zu einem positiven Verhandlungsergebnis. In jedem Fall.
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#POLEPOSITION
#OLDTIMERMITSTIL
#WERBREMSTVERLIERT

Dr. Klaus Dörnhöfer
Wirtschaftsrecht
Gesellschaftsrecht
Insolvenzrecht und Unternehmenssanierungen

„Wir vertreten nicht
das Recht. Sondern
unsere Mandanten.
Mit Umsicht. Und
Vollgas.“
Der Anwaltsberuf erfordert körperliche und mentale
Stärke, Wagemut und präzises Kalkül zugleich. Wer darauf
trainiert ist, in einem riskanten Rennen die Nerven zu be-

Niki Lauda sagte einmal: „Richtig machen:

wahren, hat gute Chancen auf den Sieg. Wer hingegen aus

Erfolg. Falsch machen: Misserfolg.“ Ich

Furcht zu verlieren zu unlauteren Mitteln greift und den

schließe mich dem vollinhaltlich an. Doch

seines Mandanten früher oder später gegen den nächsten

wie startet man als junger Anwalt durch?

Baum. Nur wer in jeder angestrebten Lösung das Men-

Wie kriegt man in einer brenzligen Situation

zum Ziel fest im Griff.

jede noch so enge Haarnadelkurve? Wann

Gegner von links überholen will, fährt den teuren Boliden

schenwohl sucht und bewahrt, behält das Steuerrad bis

Die Beck & Dörnhöfer & Partner Rechtsanwälte setzen je-

ist es klüger, das Temperament zu bremsen?

den Schalthebel des Rechts in Bewegung, um dem Man-

Und wie beschleunigt man Prozesse?

danten zu seinem guten Recht zu verhelfen. Neben Anstand, Fairness und Rechtschaffenheit führen uns dabei
auch der Respekt und das Verständnis für die Sichtweise
der Gegenseite zum Erfolg. Mit dieser geradlinigen Einstellung und inneren Haltung sind wir in den vergangenen
fünf Jahrzehnten immer gut gefahren.
Dass dies auch in Zukunft so bleibt, stellen wir durch die
sorgsame Aus- und Weiterbildung unseres gesamten
Teams sicher. Was einen guten Anwalt von einem hervorragenden Rechtsanwalt unterscheidet, ist schlussendlich
immer dessen freies Streben nach Geistes- und Herzensbildung sowie seine charakterlich integre Persönlichkeit.
Zum Glück stehen Ihnen in unserer Kanzlei gleich sieben
erfahrene Partner dieser Art zur Seite!
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MAG. MIRKO MATKOVITS
Ehe- und Familienrecht
Strafrecht
Zivilrecht
Vertragsrecht
Baurecht und Immobilienrecht
Insolvenzrecht und Unternehmenssanierungen

„Gutes Rad ist teuer.
Guter Rat
ist unbezahlbar.“
Private Leidenschaften bilden einen festen Teil der Persönlichkeit und fließen immer auch in den Beruf mit ein.
So oft ich kann, stelle ich mich daher mit meinem Rennrad einer Challenge. Das erfüllt mich mit Lebensfreude
und gibt mir die Kraft, Ausdauer und Konzentration, die
ich an langen Verhandlungstagen benötige. Sämtliche
Reparaturarbeiten erledige ich selbst. Nur wenn man im
Fall des Falles auch weiß, wie man einen platten Reifen
repariert, kann man das Rad ins Ziel bringen.

Was haben erfolgreiche Verhandlungen mit

Wenn ich koche, liebe ich es, vorhandene Zutaten zu

Radfahren, Kochen und einem Schlagzeug

verwenden, diese passend aufeinander abzustimmen

gemeinsam?

cher als Ideengeber und Inspiration. Auch Gesetzestexte

und ein Gericht neu zu interpretieren. Ich sehe Kochbümüssen gelesen und richtig ausgelegt werden.

Im Grunde ist alles ein und dasselbe. Es geht
immer darum, die richtige Übersetzung zu
finden, jedem Gericht seine eigene Textur
zu verleihen und ein gutes Timing zu haben.
Das eine beeinflusst das andere und umgekehrt. Alles ist eins.

Als Schlagzeuger habe ich gelernt, mich nicht aus dem
Takt bringen zu lassen, auch wenn es mal laut wird.
Wichtig ist aber, die Stücke mit Gefühl und individuell
zu interpretieren – nur dann groovt es.
Ein ausgezeichneter Anwalt muss meines Erachtens
nach booksmart und streetsmart in einer Person sein.
Einen soliden Grundstock an Bücherwissen zu haben,
ist unumgänglich. Um sich durchsetzen zu können, ist
es aber notwendig, die Gesetze der Straße zu kennen.
Persönlich würde ich jedenfalls immer lieber auf den Rat
einer Person vertrauen, die es gewohnt ist, auch bei heftigem Gegenwind das Tempo hoch zu halten.
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#RADGEBER
#SATTELFEST
#RÜCKENWIND

#SCHARFEGESCHÜTZE
#RECHTAUFBILDUNG
#BLOODYMARY

MAG. MARIA MÜNZENRIEDER
Strafrecht
Finanzstrafrecht
Verwaltungsstrafrecht
Ehe- und Familienrecht
Zivilrecht
Gesellschaftsrecht

„Berufsaussichten
mit 15: Legal. Illegal.
Schaumamal.“
Die JusHAK Eisenstadt …
… ist eine der ersten vier Handelsakademien
in Österreich, die auf den Schwerpunkt der
Rechtswissenschaften abzielt. Als Kooperationspartnerin wache ich über dieses Pilotprojekt und setze alles daran, dass diese

Spannenden Stoff dazu habe ich genug aus der Praxis

praxisnahe Form der Ausbildung im Burgen-

rechtlichen Konsequenzen verbunden. Jeder wird früher

land Schule macht.

oder später durch Heirat, Scheidung oder Todesfälle mit

zu berichten. Schließlich ist jeder Kriminalfall mit straf-

dem Ehe- und Familienrecht konfrontiert. Jeder schließt
irgendwann einen Kauf- oder Mietvertrag ab. All das

Viele Jugendliche wissen heute sehr gut, was sie morgen

zählt zu den Spezialgebieten, mit denen ich mich täg-

werden wollen: Energieforscherin, Start-Up-Millionär

lich befasse.

oder Marspilotin. Andere wissen es nicht so genau.
Counter-Strike-Profis, Beauty-Influencerinnen oder Bitcoin

Als Kooperationspartner des Projekts gibt unsere Kanzlei

Hacker. Als ich 15 war, wollte ich eine umsichtige Jägerin

den SchülerInnen der JusHAK Eisenstadt klare Einblicke

werden. Oder eine treffsichere Rechtsanwältin. Ist so

in die Praxis. Wir verfolgen gemeinsam Verhandlungen.

ziemlich dasselbe. Also wurde ich beides. Mein Interesse

Wir sehen uns an, wie ein Gerichtsakt aufgebaut ist. Wir

für Wirtschaft wurde mir schon früh in die Wiege ge-

laden die Klassen zum Besuch in unsere Anwaltskanzlei

legt. So entschied ich mich für die HAK. Besonders die

ein. Im Sommer vergeben wir Praktikumsplätze. Zur Ver-

Fächer Politische Bildung und Recht hatten es mir auf

fassung von Hausarbeiten stellen wir unsere Bibliothek

Anhieb angetan – und ich hätte bereits während meiner

zur Verfügung.

Schulzeit gerne mehr über diese überraschend interessanten Themengebiete erfahren. Die JusHAK Eisenstadt

Persönlich bin ich übrigens bis heute glücklich und dank-

lebensnah mitzugestalten, ist mir daher ein großes An-

bar, dass ich mich für das Jus-Studium entschieden habe.

liegen.

Für mich hat es sich als Volltreffer erwiesen. Die kommenden Generationen für diesen vielfältigen Beruf zu
begeistern, empfinde ich daher als ehrenvolle Aufgabe.
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#1

4x

Mit 7 Partnern ist

Mit einer Fläche von 930 m2

Beck & Dörnhöfer & Partner die

Übereinandergestapelt bringen

ist unsere Kanzlei fast so groß

größte Rechtsanwalts-

unsere 7 Partner mehr Gewicht

wie vier Tennisplätze.

partnerschaft im Burgenland.

auf die Waagschalen der Gerechtigkeit
als jeder einzelne Anwalt.

555 kg
GEBALLTES WISSEN

WIR HABEN RECHT. IN ZAHLEN.

78%
FRAUENANTEIL

7.500
TASSEN KAFFEE / JAHR

Bei der Vergabe unserer Ausbildungsplätze

Ein guter Espresso ist die beste Grundlage

geht es zu hundert Prozent fair und neutral zu.

für jede erfolgreiche Verhandlung. Vereinbaren Sie

Der beste kriegt den Job. Oder die beste.

einen Termin mit uns und besprechen wir

Eine Quotenregelung brauchen wir nicht.

Ihr Anliegen doch bei einer Tasse Kaffee!

18 Mio. bdp_whr
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Die Streitsumme in Euro des bisher größten von uns

Wir wachsen. Auch online. Unter diesem Namen

geführten Prozesses. Natürlich gewonnen!

findet man uns in Zukunft auf Instagram.

WIR HÖREN ZU.
WIR DENKEN NACH.
WIR HABEN RECHT.

Mandant: „Guten Tag, ich hätte gerne den Herrn Mag. Beck
gesprochen.“
Thomas Beck: „Wir sind Zwillinge. Wollen Sie zum Martin oder
zum Thomas Beck?“
Mandant: „Zum älteren!“

BECK & DÖRNHÖFER & PARTNER
RECHTSANWÄLTE

MAG. THOMAS BECK

Das rekordverdächtig kürzeste Bewerbungsgespräch

Carola Fuchs: „Sie finden

der Kanzleigeschichte:

das auch auf unserer Web-

Klaus Dörnhöfer: „Also erzählen Sie mal!
Weshalb bewerben Sie sich in unserer Kanzlei?“
Bewerber: „Nur weil mich das AMS geschickt hat!“

site: wirhabenrecht.at“
Mandant: „Der Domainname
sollte eigentlich meiner Frau
gehören!“

DR. KLAUS DÖRNHÖFER

MAG. CAROLA FUCHS

Mandant:

Martin Beck: „Guten Tag, Herr…“

„Wie mutig sind Sie auf einer
Skala von 1 bis 10?“
Maria Münzenrieder: „12“

Mandant brüllt los: „MIT MIR MÜSSN’S LAUTER REDEN! I
WOA SPRENGMASTA UND HÖR SCHLECHT!“
Martin Beck spricht lauter, der Klient versteht alles und ist
zufrieden. Nach einigen Wochen kommt der Mandant wieder.
Martin Beck schreit freundlich: „GUTEN TAG, HERR…“
Mandant zuckt zusammen und sagt: „Sie müssen ned so
brüllen! Ich hob doch jetzt a Hörgerät…“

MAG. MARIA MÜNZENRIEDER

MAG. MARTIN BECK

Mandant: „Vielen Dank! Sie haben

Mandant: „Was?

sich für uns echt die Füße wundgelaufen!

Sie sind SCHON

Was machen Sie heute noch?“

SIEBEN Partner?“

Theresa Dörnhöfer-Lurf:

Mirko Matkovits:

„Neue Schuhe kaufen.“

„Ja. Derzeit sind wir ERST
SIEBEN Partner ...“

MAG. THERESA DÖRNHÖFER-LURF

MAG. MIRKO MATKOVITS

MAG. THOMAS BECK
Arbeits- und Sozialrecht
Allgemeines Zivilrecht
und Schadenersatzrecht
Verkehrsrecht, Unfallschäden
und Versicherungsrecht
Exekutionsrecht

„So gewinnst Du
das Spiel:
Konzentriere Dich
auf jeden Satz.
Dann kommt der
Sieg.“
Work hard. Play hard. In einer Anwaltskanzlei zu arbeiten, ist definitiv kein gewöhnlicher Büro
job. Zum Glück! Denn alles andere wäre auf Dauer viel zu langweilig. Wer sich gerne für
andere einsetzt, mutige Entscheidungen trifft und bereit ist, Verantwortung für das eigene
Handeln zu übernehmen, ist in unserer Kanzlei goldrichtig aufgehoben. Wer verdiente
Erfolge am Court feiern möchte? Auch.
Ich liebe die Atmosphäre am Schauplatz jeder Verhand-

Es ist wichtig, möglichst früh die Spielregeln des Lebens

lung. Mich gegnerischen Parteien in einem fairen, ver-

kennenzulernen. Deshalb ist es mir ein Anliegen, dass

balen Schlagabtausch zu stellen, macht die pure Span-

SchülerInnen mehr über unseren spannenden Beruf er-

nung des Lebens spürbar. Alle Sinne sind geschärft. Volle

fahren. Ich freue mich über jede talentierte Persönlich-

Konzentration auf jedes einzelne Wort. Es folgt das erste

keit, die sich nach Abschluss der JusHAK Eisenstadt zum

Argument. Elegant serviert. Mit voller Kraftübertragung.

Studium der Rechtswissenschaften entschließt. Ebenso

Mal sehen, wie das wirkt.

freue ich mich über diejenigen, die für sich erkennen,
dass auch die Tätigkeit im Assistenzbereich einer Kanzlei

Jeder gewonnene Satz kann die entscheidende Wen-

abwechslungsreich und erfüllend ist!

dung bringen. Nur noch ein offener Punkt. Jetzt bloß
nicht übermütig werden! Bleib bei Dir. Schlag einen
neuen Fall auf. Treffer! Spiel! Satz! Und Sieg! ... Nichts ist
vergleichbar mit dem erhebenden Gefühl, nach einer
harten Auseinandersetzung den Pokal für seinen Mandanten gewonnen zu haben.
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Mehr Infos zur JusHAK Eisenstadt: www.jushak.at

#WILLKOMMENAMHARTPLATZ
#WENNDASLEBENZUSCHLÄGT
#SCHLAGHÄRTERZURÜCK

#FAIRPLAYAMGERICHTSPLATZ
#TOOOOOOOR
#ANPFIFF

MAG. MARTIN BECK
Liegenschafts- und Immobilienrecht
Miet- und Wohnrecht
Ehe- und Familienrecht
Insolvenzrecht

„Alte Kickerweisheit:
Nur der ist ein Tor, der den
Ball verschießt, weil er sich
Neuem verschließt.“
#WIRHABENRECHT Ok. Ich gestehe es ganz

Noch nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wurden so

offen: Privat bin ich jetzt nicht so der große

viele Nachrichten getippt, Bilder geteilt und Inhalte ge

Social-Media-Fan. Menschen begegne ich

vor, als hätten die Menschen verlernt, einander richtig

lieber von Angesicht zu Angesicht. Das ge-

zuzuhören. Wer schenkt einander heute noch seine volle

fällt mir. Genau deshalb wurde ich Anwalt.

des Gesprächs mit ihren Kindern von ihrem Handy ablen-

Das wahre Leben finde ich einfach viel span-

ken. Daneben werden noch rasch ein paar Nachrichten

nender und ehrlicher. Sowohl im Gerichts-

dung. Ob sich das langfristig als soziales Eigentor erweist,

saal als auch am Fußballplatz.

wird die Zukunft noch zeigen.

shared wie heute. Dennoch kommt es mir manchmal so

Aufmerksamkeit? Selbst viele Eltern lassen sich während

verschickt. Dazwischen klingelt irgendeine Statusmel-

Ich weiß nicht, wie es Ihnen mit dieser Entwicklung geht.
Weshalb wir trotzdem einen Instagram-Account mit

Aber ich schätze nach wie vor das direkte, persönliche,

Namen @BDP_WHR haben und Sie sich den Hashtag

ungestörte Gespräch mit jedem einzelnen meiner Klien-

#WIRHABENRECHT merken sollten? Weil wir immer am

ten. Angesichts der heutigen Schnelllebigkeit braucht

Ball bleiben und alle aktuellen Rechtslagen und Entwick-

man dafür ausreichend Zeit – und die nehme ich mir sehr

lungen mitverfolgen. Somit kennen wir auch die Gesetze

gerne für Sie. So wie es eben sein soll. Mit verständlicher

der neuen Medien. Natürlich befürworte ich es, dem

Rechtsauskunft. Mit offenem Ohr. Mit echter Anteilnahme.

Zeitgeist auch in diesem Spielfeld zu folgen. Alles andere

Mit tatsächlichem Einsatz. Mit konkreter Hilfe.

wäre eine verspielte Chance! Trotzdem muss ich an dieser
Stelle kurz mal abpfeifen und zur Warnung die gelbe

Mit jahrzehntelanger Erfahrung. Mit dem geballten

Karte zücken.

Wissen der sieben Partner unserer Kanzlei. Im richtigen
Leben. Von Mensch zu Mensch.
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MAG. CAROLA FUCHS
Insolvenzrecht und Unternehmenssanierungen
Allgemeines Zivilrecht
Vergaberecht
Verwaltungsrecht
Immaterialgüterrecht und Urheberrecht

„Hilfreiches
Wissen ist die
beste Rettung
in der Not.“
Schulden. Finanzamt. Konkurs. Drei ein
fache Worte, die jedem auf Anhieb Unbehagen bereiten. Doch als Anwältin für Insolvenzrecht kann ich Sie beruhigen: Die Angst
davor, wirtschaftlich baden zu gehen und in
einem See der Ausweglosigkeit zu ertrinken,
ist meistens viel größer, als es der Realität
entspricht. Wir wissen, was zu tun ist, wenn

Wer drauf und dran ist, existenziell unterzugehen, gerät
häufig in Panik, schlägt wild um sich, will am liebsten
untertauchen oder verfällt regungslos in Schockstarre.
Ein Schiffbruch dieser Art erfordert rasche Entscheidungen. Es gilt so früh wie möglich zu retten, was zu
retten ist. Nur ein hohes Problembewusstsein des
Betroffenen führt Schritt für Schritt aus dem Sumpf
heraus. Die Lösungsfindung erfordert viel Vertrauen
auf beiden Seiten. Grundvoraussetzungen für das Gelingen der Rettungsmission sind ein breit gestreutes
juristisches Knowhow sowie fundierte wirtschaftliche
Kenntnisse.

das Wasser bis zum Hals steht.
Glück im Unglück: In Sachen Aus-, Fort- und Weiterbildung kann jeder unserer Klienten zu 100 % auf uns
zählen. Seit mehr als 50 Jahren genießen wir den allerbesten Ruf als fachübergreifend kompetente Ausbildungskanzlei.
27 Rechtsanwalts- und Richteramtsanwärter erwarben bislang ihr Wissen bei Beck & Dörnhöfer & Partner.
Ausnahmslos alle bei uns ausgebildeten Konzipienten
und richterlichen Berufsanwärter haben ihre Rechtsanwalts- und Richteramtsprüfung auf Anhieb erfolgreich
bestanden. Nahezu alle mit Auszeichnung!
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#WIRRETTENWASZURETTENIST
#SPRINGINSKALTEWASSER
#WASSERDICHTEBILDUNG

#GEMEINSAMBERGEVERSETZEN
#HOCHHINAUS
#ALLESGEBENNURNICHTAUF

MAG. THERESA DÖRNHÖFER-LURF
Erbrecht
Zivilrecht
Verwaltungsrecht
Arbeitsrecht
Ehe- und Familienrecht

„Es war ein langer
Weg bis hierher. Und
wir freuen uns schon
auf die nächsten
Meilensteine vor uns.“
So geht es weiter! Beck & Dörnhöfer & Partner ist seit mehr als 50 Jahren untrennbar mit
Eisenstadt verbunden. Hier wollen wir bleiben und hier werden wir wachsen. Die Errichtung unserer Kanzleiniederlassung in Neusiedl am See hat sich zudem als goldrichtige Entscheidung mit großem Potenzial erwiesen. Inmitten der wirtschaftlich und technologisch
boomenden Region sehen wir einer standortsicheren Zukunft entgegen.
Meine Wege führen mich oft kreuz und quer durch das

Das verändert zum Teil auch viele Überzeugungen,

Burgenland. Seit Jahren beobachte ich dabei bewusst

Glaubenssätze und Gesetze, nach denen wir leben. Und

das Wachstum entlang des Neusiedler Sees. Überall

das wiederum verändert die Welt, in der wir leben.

wird gebaut. Die Bevölkerung wächst. Unsere Städte
und Gemeinden dehnen sich aus. Die Wirtschafts- und

Die kommenden Jahrzehnte bieten daher ausgezeich-

Gewerbeparks im Nordburgenland expandieren. Nam-

nete Ausgangsbedingungen für unseren Berufsstand.

hafte nationale und internationale Unternehmen er-

Wir sehen uns auch in Zukunft als regional agierende

richten neue Produktions- und Logistikzentren. Kunst-,

Kanzlei, die direkt vor Ort für ihre Klienten da ist. Dennoch

Genuss- und Tourismusbetriebe ziehen neue Kaufkraft

denken und arbeiten wir auf internationalem Niveau

ins Land. Die Förderprogramme für Forschung, Innova-

und erschließen uns dadurch neue Themenbereiche

tion und Technologie zeigen Wirkung.

und Tätigkeitsfelder.

Verstärkend kommt der globale Wandel der Bildungs-

Ich freue mich schon heute darauf, den spannenden

und Gesellschaftsstruktur hinzu. Die Generation  Y

Weg vor uns gemeinsam mit allen künftigen Freiden-

denkt anders. Schneller, vernetzter, direkter, einfacher,

kern von Beck & Dörnhöfer & Partner zu beschreiten!

größer, grenzenloser, abstrakter und in gewisser Weise
vielleicht sogar sozialer als früher.
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BECK & DÖRNHÖFER & PARTNER
RECHTSANWÄLTE
WIEN

KANZLEINIEDERLASSUNG  
NEUSIEDL AM SEE
KANZLEI
EISENSTADT

OP

OW

GS

JE

„Wer hat Recht?
Wo und weshalb?“

Autobahn
Schnellstraße

BECK & DÖRNHÖFER & PARTNER RECHTSANWÄLTE ist die
größte Rechtsanwaltspartnerschaft im Burgenland.
Seit mehr als 50 Jahren vertreten wir unsere Mandanten

KANZLEI
EISENSTADT
7000 Eisenstadt | Colmarplatz 1
Telefon +43 2682 - 62468 | Fax DW -99
office@wirhabenrecht.at

erfolgreich in allen Rechtsbelangen.
Klienten vertrauen auf die gebündelte Erfahrung unserer
sieben Partner.
Als Ausbildungskanzlei für Rechtsanwalts- und Richter
amtsanwärter und Kooperationspartner der JusHAK
Eisenstadt geben wir unser Wissen an junge und freidenkende Persönlichkeiten weiter. Unser Plädoyer gilt

KANZLEINIEDERLASSUNG  
NEUSIEDL AM SEE
7100 Neusiedl am see | Bergckersiedlung 6
Telefon +43 2167 - 42424 | Fax DW -99
office@wirhabenrecht.at

somit stets dem Recht auf Bildung und Zukunft.

#WIRHABENRECHT

WWW.WIRHABENRECHT.AT

Schauen Sie bei uns rein! Auch auf Instagram @bdp_whr
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