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Rechtsberatung wird immer
komplexer. Wir sind der Ansicht,
dass eine qualifizierte Rechtsbe-
ratung ohne Spezialisierung
nicht möglich ist. Deshalb haben
wir uns schon frühzeitig als Fach-
anwälte auf insgesamt sieben
Rechtsgebieten umfassend wei-
terqualifiziert.
Wir bieten nur Beratung in den
Bereichen an, in denen wir Leis-
tungen in höchster Qualität er-
bringen können.
Rechtsanwältin Edith Menth ist
zugleich Fachanwältin für Medi-
zinrecht und Versicherungs-
recht.
Sie bearbeitet seit Jahren zum ei-
nen Fälle, in denen es um ärztli-
che Behandlungsfehler und de-
ren oft schwerwiegende Folgen
(Schmerzensgeld, Schadener-
satz, Erwerbsunfähigkeit, etc.)
geht. Zum anderen ist sie zustän-
dig für alle Mandate, die aus
Streitigkeiten aus Versicherungs-
verträgen stammen, wie bei Be-
rufsunfähigkeits-, Lebens- oder
Unfallversicherungen, Gebäude-
oder Hausratversicherungen
oder auch Kfz-Versicherungen.
Rechtsanwalt Christian Wiszkoc-
sill ist Fachanwalt für Arbeits-
recht, Handels- und Gesell-
schaftsrecht und Steuerrecht.

Qualität durch
Spezialisierung

Aufgrund dieser Spezialisierung
ist eine Rechtsberatung in nahe-
zu allen wirtschaftlichen und un-
ternehmerischen Belangen
möglich. Diese reicht bei arbeits-
rechtlichen Themen von der Er-
stellung von Arbeits- und Han-
delsvertreterverträgen und Be-
triebsvereinbarungen über die
Vertretung in Gerichtsverfahren
wie Kündigungsschutzprozes-
sen. Auf handels- und gesell-
schaftsrechtlichem Gebiet wer-
den unter Beachtung steuer-
rechtlicher Aspekte vorwiegend
Vertragsgestaltungen angebo-
ten.
Rechtsanwalt Armin Dersch hat
erfolgreich die Fachanwaltslehr-
gänge für Strafrecht und Ver-
kehrsrecht absolviert und wird
nach Erfüllung der praktischen
Voraussetzungen die Fachan-
waltstitel für diese Rechtsgebie-
te beantragen.
Er ist zuständig für die Regulie-
rung von Ansprüchen aus Ver-
kehrsunfällen, wie etwa die
Durchsetzung von Schadener-
satz- oder Schmerzensgeldan-
sprüchen oder für Fälle, in denen
Probleme beim Kfz-Kauf auftre-
ten. Daneben ist er auf den Ge-
bieten des Strafrechts und bei
Bußgeldverfahren tätig.
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Das Tittlinger Familienunterneh-
men bietet seinen Kunden kom-
pletten Service rund um das Au-
tomobil. Von insgesamt 30 Be-
schäftigten sind derzeit sechs
Auszubildende beim renom-
mierten Ford Händler in der Leh-
re. Nicht nur die aktuelle Ford-
Neuwagenpalette, sondern vor
allem ein kundennaher Service
mit modernen technischen Hilfs-
mitteln und ein regelmäßig ge-
schultes Werkstattpersonal, ge-
paart mit langjähriger Berufser-
fahrung, garantieren eine
schnelle und effektive Arbeits-
leistung für alle Autofahrer.

Besuchen Sie den Tittlinger Ford-
Händler im Herzen des Dreibur-
genlandes und „er-fahren“ Sie
die Firmen-Philosophie am Bes-
ten bei einer Testfahrt mit dem
neuen Ford Kuga, dem neuen
Ford B-MAX oder dem neuen
Ford Fiesta!

Vereinbaren Sie jetzt noch einen
Termin und kommen Sie zu den
Ölwechsel-Aktionswochen für
alle Fabrikate (nur Pkw) bis 15.
Mai – Ölwechsel für nur einen
Euro zzgl. Material (Öl, Ölfilter)!

Ihr Service-Team berät Sie gern.

Ausgezeichneter
Ford-Händler

Erneut höchste Auszeichnung
für das Tittlinger Autohaus.
Mit dem Gewinn des Chairman’s
Award 2012, der nach wie vor
wichtigsten Auszeichnung die
Ford in Europa für Kundenzu-
friedenheit und Verkaufsleistung
vergibt, wird das Tittlinger Auto-
haus erneut in den Kreis der bes-
ten europäischen Händler aufge-
nommen. In den letzten fünf Jah-
ren schaffte der Familienbetrieb
bereits zum dritten Mal diesen
Erfolg. Nach 2008, 2010 und jetzt
2012 bekommt Autohaus Un-
recht für herausragende Leistun-
gen in der Kundenzufriedenheit
diese Auszeichnung verliehen.
Hans und Harry Unrecht, die den
„Chairman’s Award“ wieder in
Empfang nehmen können, freu-
en sich sehr. „Wir sind sehr stolz
auf diesen Service-Award. Den
wesentlichen Anteil daran haben
freilich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Ihnen gebührt
unser Dank und Anerkennung
für den tollen Job, den sie leisten.
Vor allem aber bedanken wir uns
bei unseren vielen treuen Kun-
den, die durch Ihre aktive Zu-
stimmung einen solch großarti-
gen Erfolg überhaupt erst mög-
lich machen“, so Unrecht.


