
 

 

 

 
Bürozeiten: Mo – Fr 8:00 – 12:30 Uhr, Mo,Di + Do 13:30 – 18:00 Uhr, Telefonzeiten: Mo – Fr 9:00 – 12:00 Uhr, Di + Do 15:00 – 17:00 Uhr 

Termine: nur nach Vereinbarung, migrationsrechtliche Notfallsprechstunde: Mo 14:00 – 17:00 Uhr 
Bankverbindung: Deutsche Kreditbank AG, IBAN: DE52120300001005754658, BIC: BYLADEM1001 

 
 
 

  

 
 

RAe Freckmann, Kuntze & Kollegen 
Dormannstraße 28 ·  D-30459 Hannover 

 
 
Wichtiges Rundschreiben!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten, 
 
aus gegebenem Anlass möchten wir Ihnen versichern, dass wir alles dafür tun, um Ihnen in den 
kommenden Wochen den umfangreichen Service in der gewohnt hohen Qualität zur Verfügung zu 
stellen.  
 
Natürlich haben wir gleichzeitig alle notwendigen Schutzmaßnahmen in Bezug auf SARS-CoV-2, besser 
bekannt als Coronavirus, getroffen. Für einen Teil unserer Mitarbeiter gibt es die Möglichkeit, von zu Hause 
zu arbeiten. In unseren Kanzleiräumen wird teilweise in getrennten Schichtsystem gearbeitet, um das 
Risiko für die Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig können wir damit sicherstellen, dass 
wir Ihre Rechte weiterhin schnell, kompetent und zuverlässig vertreten. Unsere Kanzleiräume bleiben bis 
auf weiteres zum Schutz der Mandanten und unserer Mitarbeiter geschlossen. Unsere 
Notfallsprechstunde an jedem Montag entfällt vorerst ersatzlos.   
 
Besprechungstermine können derzeitig leider nur telefonisch erfolgen. Gerne können Sie uns auch 
weiterhin Ihre Anfragen per E-Mail zukommen lassen und wir werden diese schnellstmöglich 
beantworten. Sollten Sie negative Entscheidungen von Behörden erhalten, so können Sie uns diese 
sofort per E-Mail in gut lesbarer Form inklusive des gelben Umschlags mit dem Zustellungsdatum 
zukommen lassen. Wir werden Sie dann unverzüglich über alle notwendigen Schritte informieren.  
 
Bitte lassen Sie uns auch zur weiterhin reibungslosen Kommunikation Ihre E-Mail-Adresse und Ihre 
aktuelle Telefonnummer schriftlich zukommen. Auf die datenschutzrechtlichen Bedenken hinsichtlich 
einer E-Mailkorrespondenz weisen wir hin. Unter den gegebenen Umständen erscheint es uns jedoch die 
praktikabelste Lösung zu sein.  
 
Barzahlungen können bei uns aus diesem Grund bis auf weiteres nicht angenommen werden. Sie können 
Ihrer Ratenzahlungsverpflichtung nachkommen, indem Sie Ihre Monatsraten auf unser Bankkonto:  
 
Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE52120300001005754658 
BIC BYLADEM1001 
 
überweisen. Als Verwendungszweck geben Sie bitte Ihr Aktenzeichen an.  

HEINRICH FRECKMANN i. R. 

GERT KUNTZE 

FREDEREK FRECKMANN* 

VERA STARKE LL.M. 
*Fachanwalt für Migrationsrecht 
 
In Bürogemeinschaft mit 
Rechtsanwälten 
Kues** und Philippsohn 
**Fachanwältin f. Familienrecht 

 

Dormannstraße 28 
D-30459 Hannover 
 
Telefon: +49 (0)511 42 60 96 
Telefax: +49 (0)511 42 60 98 
 
 
Gerichtsfach: 98 
 
Internet: www.orrae.de 
E-Mail: kanzlei@orrae.de 
 

 
Gerichtsfach: 98 

 

Hannover, den 16.03.2020 
RA Frederek Freckmann 
RA Gert Kuntze 
RA´in Vera Starke  
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Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen unter kanzlei@orrae.de zur Verfügung.  
 
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Ihr Verständnis. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Frederek Freckmann       Gert Kuntze 
Rechtsanwalt        Rechtsanwalt 
 

mailto:kanzlei@orrae.de
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Dear Clients, 

 
With regards to the current events, we would like to assure you that we will do everything to provide you with 
comprehensive service of continuously high quality during the upcoming weeks. 
At the same time, we have taken all necessary protective measures against SARS-SoV- 2 (coronavirus). Some 
of our employees will have the opportunity to work from home.  In order to minimise the risk for our employees, 
the work in our offices will partly be done in separate shifts. With these measures, we hope to guarantee a 
continuously fast, competent and reliable representation of our clients. 
 
Unfortunately, consultations can only take place over the phone.  You are also invited to send your 
enquiries via email, so that we can respond to them ASAP. If you have received a negative decision 
from a German authority, you can immediately send a copy of good quality (including the yellow 
envelope with the date of receipt) to our email-address. We will then inform you about all necessary 
steps.  
 
In order to ensure a functioning communication with our clients, we kindly ask you to provide us with your 
current telephone number and email-address in writing. While we would like to point out that there are some 
reservations concerning data protection, we regard this to be the most practicable form of communication 
under the current circumstances. 
 
For the above reasons, we are currently unable to receive cash payments. However you can pay your monthly 
instalments into the following bank account: 
 
Deutsche Kreditbank AG 
IBAN: DE52120300001005754658 
BIC BYLADEM1001 
 
Please remember to provide your case file number as a reference. 
 
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us at kanzlei@orrae.de 
 
We would like to thank you for your understanding and confidence in us. 
 
Yours faithfully 
 
 
 
Frederek Freckmann        Gert Kuntze 
attorney at law          attorney at law 

mailto:kanzlei@orrae.de

