Ihr gutes Recht

Aus Anwaltskanzlei Sander

wird Kanzlei für
Erbrecht Kestler

		
„Erben“ klingt einfach, ist aber
bisweilen kompliziert. Eine vorausschauende Nachfolgeplanung
erfordert kompetente juristische
Beratung, umfasst alle Komponenten von Erbschaftssteuer bis
Pflichtteilsanspruch und vermeidet so Streitigkeiten im engsten
Familienkreis. Als Fachanwältin
für Erbrecht hat sich Elke Kestler
in den letzten Jahren ausschließlich auf diese Tätigkeit spezialisiert.
Mit dem Jahreswechsel ändert sich der Außenauftritt von
Rechtsanwältin Elke Kestler. Ihre
berufliche Tätigkeit bleibt jedoch
dieselbe. Als Fachanwältin für
Erbrecht ist sie nach wie vor Ihr
kompetenter Ansprechpartner
in allen Fragen zu diesem Rechtsgebiet.

Wer also seine „letzten Dinge“
regeln und ein Testament verfassen möchte, ist bei Elke Kestler
genau richtig. Ebenso wichtig ist
es auch, für die Zeit vorzusorgen,
in der man seinen eigenen Willen
aufgrund von Alter, Unfall oder
Krankheit nicht mehr selbst äußern kann. So bewahrt man sein

Recht auf Selbstbestimmung und
Menschenwürde durch Erstellung von Vorsorgevollmacht und
Patientenverfügung. Auch wenn
dem Ratsuchenden eine Vielzahl
von kostenlosen Formularen
zur Verfügung steht, führt deren
Verwendung oft nicht zum gewünschten Ergebnis. Denn ohne
juristische Beratung lernt man
über den formularmäßigen Standarttext hinausgehende sinnvolle
Alternativen und Ergänzungen
gar nicht erst kennen.
Zu einer guten Nachfolgeplanung
gehört auch die Entscheidung,
wann welches Vermögen übertragen wird. So ist Elke Kestler
auch bei der Gestaltung von lebzeitigen Übergabeverträgen behilflich und achtet insbesondere
darauf, dass staatliche Behörden

möglichst keine Rückgriffsansprüche gegen den Erwerber
geltend machen können.
Selbstverständlich steht Elke
Kestler auch mit Rat und Tat zur
Seite, wenn der Erbfall bereits
eingetreten ist und sorgt dafür,
dass der Erbe oder auch in der
Erbfolge übergangene Personen
zu ihrem Recht kommen.
„Niemand befasst sich gerne
mit den Themen Pflege oder gar
Tod“, weiß Elke Kestler. „Aber
es ist heutzutage wichtiger denn
je, sich selbst und vor allem die
eigenen Angehörigen durch entsprechende Regelungen rechtlich
und auch finanziell abzusichern“
Dabei unterstützt die Fachanwältin für Erbrecht ihre Mandanten
kompetent.

Obere Bräuhausstraße 1 · 93449 Waldmünchen · Tel. 0 99 72 / 30 03 69 - 0 І Altenstadter Str. 11· 93413 Cham· www.anwalt-kestler.de

www.Schwarzachtal-Anzeiger.de

A

