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§ehr geehrte Damen urd Heren.

ich war mehrere Jahre ein zufriedener Kunde lhres Hauses.

Kürzlich bin ich zurZahlung von ußhrersn tauend Euro Rshtsurwaltsgebührerl t'emrteih

worden, weil mein fräherer Rechtsanwalt ohne ein entsprechendes Mandar zu haben. mit

Ihrem Haus Kont*t aufgenommen und einen Cesprächstermin vereinbart hat.

Eine Votlmacht habe ich nicht untcrzeichne[ die vom Anwalt vorgelegle Vollmacht datiert

vnrn selbEn Tag" ut &rn da§ Ge§präch suttgrfunden hat.

Als ich bei einem anlälligen Affufbci derT**,eigSelhnleiterin Frau Kal{haus von dert

Cesprächstermin erfuhr. bin ich sofort zur Bank gefahren'

Dcr'termin rnuss bssits einigr Tage arvor mit tler Zqaig§*§U€nleit€rin Frau Kalftaus ohne

mein lffisen urd lYollen rersinbart uror&n sein. Die vom Rmhtsanrralt vorgelegte

Vollmacht, die auf den Tag des Cesprächs dariert ist. habe ich nicht untcrshrieben- kr
Termin mit meinem früheren Rechtsanwalt ist somit zu einem Zeitpunkt vereinbart worden-

an dem die Vollmacht noch nicht unterschrieben war'

Ohne vortrerige Zuserdung der Vollmasht trätten §ie auf blo§es Telefoderen trfuu gtr keirlen

Termin vereinbaren dürfen. Sie häue meine Intercs* dadurch u,ahren müssn, dass Sie eire

Terminsvereinbarung ablehnen und drauf hinweisen mäs§en. dass Sie keine Auskunft

dariiber erteilen könn€rl sb ich tiberhaupt Kunde lhres Hauses bin. Durch die
't-erminsv€feinbanrng habsIt §ie zrurnirdesr l.etzteIE§ be§fiei€[

Hierdurch wurde ich in Kenntnis des Tennins in Zugzwang gesetzt. mit der Folgs, dass ich

zur Tragung von Rochtsanwaltsgebühren verurteilt worden bin, obwohl ich keinen

entsprecherden vorherigen AuftrffS erteih habe'

Die diesbezüglichen tlrrterlagen habe ich Frau Kalfhaus bereits zuksmrre§ lassen-

Bitte teilen Sie mir mit. wie Sie sich die Lösung meines Problems. das durch die

Tenninsrrereinbanmg dunch Ib lXaus eill$anden ist vorsellen'

Mit freundlichen Grüßen
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