Rückmeldungen unserer Mandanten
Die E-Mails und Zitate unserer Mandanten, die Sie hier finden, werden mit deren Einverständnis wiedergegeben. Schriftliche Einverständniserklärungen liegen uns vor.
Sie möchten persönlich mit einem der Betroffenen sprechen? Gerne stellen wir den Kontakt
her.
„Guten Abend Frau Wunder,
lt. Ihren Unterlagen sind heute die Zahlungen erfolgt. Ich möchte mich an dieser Stelle für
Ihre Unterstützung und die gute Zusammenarbeit per Internet bedanken. Trotz der Entfernungen hat aus meiner Sicht alles reibungslos funktioniert.
Vielen Dank an Sie und Ihr Team und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und beste
Gesundheit.
Mit freundlichen Grüßen M.P.“
Februar 2017
„Ich empfehle Quirmbach und Partner, weil... man hier von hochspezialisierten Anwälten
vertreten wird, die dem in der Regel mächtigen Gegner in jeder Beziehung gewachsen sind!“
Ein Mandant von Rechtsanwältin Melanie Mathis, Januar 2017
„Ich empfehle Quirmbach und Partner, weil...
Frau RAin Strunk in allen Belangen hervorragend gearbeitet und informiert hat, ... alle Ansprechpartner kompetent und überaus freundlich und zuvorkommend waren!!! Als langjähriger Prokurist einer Bank habe ich mit vielen RA-Kanzleien negative Erfahrungen sammeln
müssen.“
Rückmeldung eines Mandanten von Rechtsanwältin Valeska Strunk, Dezember 2016
„Sehr geehrte Frau Mathis,
danke für das sehr angenehme Gespräch heute mit Ihnen, es hat mich sehr gefreut mich mit
Ihnen auszutauschen und Sie etwas kennenzulernen. Warum Sie das Sekretariat von Herrn
Quirmbach leiten, ist mir jetzt auch bewusst, Ihr Charisma und Charakter ist so wie das von
Herrn Quirmbach: einzigartig. Nochmals vergelt‘s Gott in Ihrer Kanzlei Mandant sein zu
dürfen.“
Dezember 2016
„Ich empfehle Quirmbach und Partner, weil mir mein Bauchgefühl schon bei meinem ersten
Kontakt mit Herrn Quirmbach und Herrn Gfrörer vermittelt hat, dass hier ausgewiesenen
Spezialisten am Werk sind, die sich als Anwälte für jeden Einzelfall interessieren.
Während der gesamten anwaltlichen Vertretung hatte ich mich zu jeder Zeit davon überzeugen können, dass hier meine Position gegenüber der gegnerischen Partei optimal vertreten
wird - mit großem Sachverstand, mit Beharrlichkeit und ausgewiesenem Verhandlungsgeschick.
Besonders hervorzuheben ist auch die exzellente, stets faire und offene Beratung zum Sachverhalt. Ich kann mir keine bessere Arbeitsweise von einer Anwaltskanzlei vorstellen – wie

sie bei Quirmbach und Partner erlebt habe. Mit dem hier erzielten Ergebnis bin ich übrigens
auch sehr zufrieden – für mich Gelegenheit, auch dem gesamten Team Danke zu sagen!
Peter S.“
November 2016
„Ich empfehle Quirmbach und Partner, weil ich überglücklich über das erreichte Ergebnis
war. Es war ein hartnäckiger Prozess mit der Versicherung und auch mit den eingeschalteten
Gutachtern - aber der Anwalt hat sich letztlich durchgesetzt, ohne dass noch ein Gericht hätte bemüht werden müssen. Hier hat man es mit echten Fachleuten für Patientenrecht (Anwalt,
Sekretariat, andere Mitarbeiter) zu tun, was man auch bei der Korrespondenz (per Telefon,
E-Mail, oder Fax) deutlich merkte. Sollte ich wieder einmal Probleme mit Ärzten oder Krankenhäusern und mit dessen Versicherungen haben, kommt für mich nur das Anwaltsbüro
Quirmbach in Frage!“
Ein Mandant von Rechtsanwalt Malte Oehlschläger im Oktober 2016
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Gfrörer,
zunächst einmal möchte ich mich recht herzlich für die Glückwünsche zu meinem Geburtstag bedanken.
Nachdem das Geld nunmehr meinem Konto gutgeschrieben wurde, dürfte das Verfahren
insgesamt beendet sein. Ich möchte mich nochmals bei Ihnen für Ihre Bemühungen und die
geleistete Arbeit bedanken, die schließlich zu einem für alle Beteiligten erfolgreichen Ergebnis geführt hat. War ich anfangs auch etwas skeptisch bzgl. der WebAkte, so muss ich doch
anerkennen: Es hat alles funktioniert, es war - durch die Umgehung des normalen Postweges
- sehr schnell und Ansprechpartner waren - wenn erforderlich - auch vorhanden. Also: alles
bestens!!
Nochmals: vielen Dank und alles Gute für Sie und die gesamte Kanzlei.
Mit freundlichen Grüßen
Brigitte W.“
Juli 2016
„Sie sind einfach großartig. Wie sie die Dinge angepackt haben, so wie sie mich betreut haben, so glücklich bin ich, sie gefunden zu haben. Natürlich danke ich dem ganzen Team aber
an allermeisten ihnen (Frau Mathis). Sie haben mir Mut gemacht und mir gezeigt, dass, wenn
man einen Traum hat, sein Leben zu verändern, nicht aufgeben darf. Ich war es Leid mit
meiner kleinen Körpergröße, solch große Brüste zu haben. Ich war für viele Menschen nicht
menschlich. Ihnen konnte ich sofort vertrauen und hatte das Gefühl, dass sie mich verstehen. Nach 11 langen Jahren voller Leid und Schmerz kann ich dank ihrer Hilfe endlich mein
Leben leben. Ich empfehle sie allen weiter. Sie bekommen von mir 5 volle Sterne. Fühlen sie
sich umarmt und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Liebe Grüße Sarah D.“
Juni 2016

„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Oehlschläger,
für Ihre großartige anwaltliche Tätigkeit möchte ich mich bei Ihnen recht herzlich bedanken.

Um einen Prozess zu vermeiden, war wohl dieser Abschluss die beste Lösung und ersparte
mir viel Stress. Mein Vertrauen in Ihre Arbeit hat sich voll bestätigt und ich bin dankbar für
das Endresultat des Verfahrens.
Ich werde Sie und Ihre Mannschaft für Ihre fürsorgliche Arbeit besonders angenehm in Erinnerung behalten und weiterempfehlen ...
Wolfgang W.“
Mai 2016
„Liebe Frau Quirmbach,
herzlichen Dank!!!, Es war super mit Ihnen!!!
Meine Schwiegermutter dankt Ihnen auch ganz herzlich!!!
Alles Gute für Sie.“
März 2016
„Liebe Frau Quirmbach,
ich hoffe sehr, dass bei Ihnen angekommen ist, dass ich Ihnen so unheimlich dankbar bin
und dass ich wünschte, mehr machen zu können, als nur ‚Danke‘ zu sagen und Ihre Honorarrechnung zu bezahlen. Was Sie für mich erreicht haben, ist vor allem, dass ich wieder gut
schlafen kann ... obwohl man die Konsequenzen nicht mit Geld aufwiegen kann, sind Sie
anerkannt und nicht durch meine Behinderung abgetan.
Das Geld wird uns sehr helfen, einen behindertengerechten Wohnraum zu schaffen, was
durchaus Perspektiven bietet.
Vielen Dank (nochmal)!!!!“
März 2016
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Quirmbach,
Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Oehlschläger,
auf diesem Wege möchten wir uns … ganz herzlich bei Ihnen persönlich und Ihrem gesamten Team der Anwaltskanzlei für die vertrauensvolle, fachlich fundierte und menschlich
wunderbare Zusammenarbeit in den letzten 2 Jahren bedanken!
Gerade wenn man einen Schicksalsschlag erleiden musste und sich das eigene Leben und
gleichzeitig das der gesamten Familie von einem Tag auf den anderen vollkommen zum Negativen verändert und alles, was vorher war, nicht mehr möglich ist, fallen viele Menschen in
ein tiefes seelisches Loch. Sicherlich kommen zu den körperlichen Beschwerden, die durch
einen Ärzte- oder Behandlungsfehler entstanden sind, noch die Hemmungen, überhaupt darüber nachzudenken, ob es an den Ärzten – den sogenannten ‚Göttern in Weiß‘ liegen könnte, dass einem Menschen körperliche Schäden entstanden sind. Und sicherlich ist auch hier
ein großer nicht alltäglicher Schritt notwendig, um diesen Gedankengang weiter zu verfolgen
und den Mut zu haben, diese zur Verantwortung zu ziehen. Fehler können immer und überall passieren, das ist menschlich. Doch, wenn ein Arzt einen Fehler begeht, hat dieser größere Auswirkungen als bei anderen Berufszweigen und sollten diese Fehler noch vorsätzlich
oder aus ‚Schlamperei‘, Unwissenheit oder sogar Überschätzung der eigenen Fähigkeiten
passieren, ist dies nicht nur moralisch verwerflich, sondern ein Akt, der einer Straftat gleichkommt.
... Wir haben in Ihnen als Kanzlei und besonders Herrn Malte Oehlschläger wunderbare

Partner gefunden, um unseren Fall zu bearbeiten. Nun nachdem wir am Ende unserer Zusammenarbeit angekommen sind, bleibt doch etwas Wehmut übrig, dass mit der Zahlung der
ausgehandelten Summe und der Schließung der Web-Akte der Fall ad acta gelegt wird und
somit alles abgeschlossen sein wird.
... Gerne empfehlen wir Ihre Kanzlei anderen von einem ähnlichen Schicksalsschlag betroffenen Menschen weiter. Die Zusammenarbeit mit Ihnen war vom ersten Email-Kontakt vertrauensvoll und fachlich umfassend fundiert. Herr Malte Oehlschläger als persönlicher Ansprechpartner für uns hat auch bei dringenden Zuarbeiten sofort persönlichen telefonischen Kontakt
zu uns gesucht. So dass wir uns rundum in sehr guten Händen aufgehoben gefühlt haben.
Der mit uns vereinbarte Honorarbasisvertrag ist für uns einzigartig, so dass jeder Betroffene,
die Möglichkeit hat ohne Vorfinanzierung in sehr gute rechtsanwaltliche Hilfe zu gelangen.
Dieses Gesamtpaket, welches Ihre Kanzlei an Leistungen, jahrelange Erfahrung und menschlicher Zusammenarbeit anbietet, ist einmalig auf dem Markt!
Mit freundlichen Grüßen
Frau L. und Herr B.“ Februar 2016
„Sehr geehrte Frau Mathis,
ich möchte mich sehr herzlich bei Ihnen für die schnelle und umfassende Bearbeitung und
Vertretung meiner Ansprüche bedanken.
Von der umfassenden und schnellen Information per Internet bin ich angenehm überrascht.
Ihre präzise Aufstellung der Forderungen gegenüber der gegnerischen Versicherung hat m.E.
nicht unwesentlich zum Erfolg der Durchsetzung beigetragen.
Daher nochmal unseren ‚Herzlichen Dank‘!!!“
Februar 2016
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
für Ihre freundliche Mail danke ich Ihnen sehr herzlich.
Es ehrt Sie und Herrn Quirmbach sehr, dass Ihre Beratung kostenfrei ist. Ich weiß dies sehr zu
schätzen. Gerne habe ich Ihnen heute nach Rücksprache mit Ihrer lieben Frau Pomnitz auf
das von ihr angegebene Konto für die Kaffeekasse EUR 150 überwiesen.
Zum Vergleichsangebot der Versicherung: Mit der zuständigen Dame hatte ich vor etwa einer
Woche telefoniert. Eine Erhöhung des Betrags ist nicht möglich. So ist damit alles erledigt.
Richten Sie Herrn Quirmbach gerne schöne Grüße und meine besten Wünsche aus. Ich war
und bin zutiefst beeindruckt von seiner fachlichen Kompetenz, seiner Hilfsbereitschaft und
der Freundlichkeit im Ton seines Schreibens an die Versicherung. Es war ein Geschenk, Ihre
Kanzlei kennengelernt zu haben.
So wünsche ich Ihnen von Herzen weiterhin viel Erfolg bei Ihrer so wichtigen Arbeit zum
Wohle der betroffenen Patienten!
In Dankbarkeit Ihre
C.H.“
Februar 2016
„Sehr geehrte, liebe Frau Quirmbach,
vom 4.8.2008 bis 4.2.2016 - also genau 90 Monate - sind wir gemeinsam über einen mit
vielen Stolpersteinen gepflasterten Weg beharrlich gegangen. Ich danke Ihnen und Ihrem
Team von ganzem Herzen für Ihre kompetente, liebevolle Unterstützung, die letztendlich zu

der positiven Entscheidung des BGH geführt hat. Ich bekomme meinen Mann nicht wieder,
aber ich war ihm schuldig, diese harte Auseinandersetzung zu bestreiten. ... DANKE, danke,
danke sagt
Ihre ‚zähe‘ Mandantin U.S.“
Februar 2016
„Hallo Frau Gläser, Hallo Herr Quirmbach,
zunächst einmal möchte ich mich, auch im Namen meiner Frau, für all die Hilfe und die Bemühungen in den letzten 5 Jahren bei Ihnen und Ihrem Team recht herzlich bedanken.
Ich glaube das ich manchmal ein nicht ganz einfacher Mandant war. Trotzdem haben Sie uns
immer in den ganzen Jahren das Gefühl gegeben, bei Ihnen in den richtigen Händen zu sein.
Ich weiß nicht, wo meine Familie und ich heute stehen würden, wenn meine Frau damals
nicht bei Ihnen angerufen hätte.
Vielen herzlichen Dank für alles
Mit freundlichen Grüßen H.-J. B.“
Januar 2016
„Liebe Frau Wunder,
Sie haben mich zwar nur sehr kurz ‚betreut‘, dennoch danke ich Ihnen von Herzen für Ihr
Engagement und Ihr offenes Ohr für mich. Ich habe mich sehr sehr gut aufgehoben gefühlt ...
und verstanden gefühlt.
Vielen Dank für alles.
S. L.“
Januar 2016
„Ich möchte mich hiermit im Namen meiner Schwester ... für die außerordentlich schnelle
und effektive Arbeit Ihrer Kanzlei bedanken.
Niemand kann den Unfall ungeschehen machen, aber dank Ihrer Hilfe ist zumindest die
finanzielle und medizinische Versorgung meiner Schwester mehr als ausreichend gesichert.
Ich empfehle Sie sehr gerne weiter.
Mit besten Grüßen
Rudolf P.“
Januar 2016
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
besten Dank für Ihre rasche Rückmeldung.
Ehrlich gesagt, musste ich erstmal schlucken, als ich Ihre Mail gelesen hatte.
Der Grund, warum ich bisher immer gezögert hatte, war eben dieser, dass ich im ersten Jahr
sehr traumatisiert war und mir dann aber auch gleichzeitig bewusst war, dass eine Klage eine
Wieder-Auseinandersetzung dieser Zeit für mich bedeuten würde... und dies im Zweifel für
Jahre.
Die Angst, dass alles wieder hochkommt und man sich ganz aktiv damit auseinandersetzen
muss und das ggf. für kein oder wenig Schmerzensgeld bzw. Ausgleich der Gerechtigkeit in
irgendeiner Weise hatte mich bisher davon abgehalten zu klagen.
In den letzten Tagen ... ist bei mir diese verstärkte Angst und damit auch Wut wieder hochgekommen, was mit dann zur Ihrer Kontaktierung geführt hat.

Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie sich mit so aufrichtigen, ehrlichen und auch direkten
Worten an mich gewandt haben.
Dies hat mich sehr bewegt und dazu geführt, einzusehen, dass eine Klage zur Bewältigung
dieser Wut vermutlich nicht der richtige Weg ist.
Herzlichen Dank dafür.“
Dezember 2015
„Sehr geehrte Frau Quirmbach,
ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für das Erreichen dieses sehr guten Ergebnisses vor Gericht bedanken.
Ich habe mich während der ganzen Zeit immer hervorragend betreut und beraten gefühlt ...
S. L.“
Dezember 2015
„Wir möchten uns ganz herzlich bei ihnen und dem gesamten Team bedanken, für die super
Arbeit, die Sie gemacht haben und für den sehr netten und kompetenten Kontakt.
Ich hoffe sehr das Sie so weitermachen und für andere Mandanten kämpfen.“
November 2015
„Ein großes Dankeschön an das Anwaltsbüro Quirmbach & Partner!!!
Unsere Tochter hatte eine Unfall, sie wurde mit dem Fahrrad angefahren und wurde somit
zur geschädigten Person. Schnell waren Probleme aufgetaucht, Fragen zu Erstattungen und
Schmerzensgeld. Bei der Versicherung gab man uns wenig Auskunft zu unseren Fragen und
gleich einen Anwalt hinzuziehen, war nicht unsere Absicht.
Schnelle und unbürokratische Hilfe fanden wir auf der Homepage dieser Kanzlei. Erst waren
wir noch etwas skeptisch. Doch wir wurden eines Besseren belehrt.
Auf alle unsere Fragen bekamen wir in sehr kurzer Zeit, eine Antwort. Somit konnten wir
gezielte Forderungen stellen, weil wir jetzt Hintergrundwissen hatten. Unsere Tochter hat
dadurch eine bessere Schmerzensgeld-Vorentschädigung erhalten.
Auf diesem Weg möchten wir der Kanzlei danken und anderen geschädigten Familien diese
weiterempfehlen.
Vielen, vielen Dank Familie W.“
November 2015
„Liebe Frau Quirmbach,
bevor unsere Akte geschlossen wird, möchten wir Ihnen ganz herzlich danken: für das Ergebnis, welches Sie für uns erzielt haben, für Ihre engagierte Arbeitsweise, Ihre Empathie, Ihre
Zuverlässigkeit,... für alles, was Sie und das gesamte Team für uns getan haben. Eine bessere
Kanzlei hätten wir uns für diesen oft nervenzermürbenden Kampf nicht wünschen können.
Bevor wir Sie beauftragt haben, haben wir lange (fast zu lange) überlegt, ob wir diesen Schritt
gehen wollen, ob wir die Kraft dafür haben, ob wir eine Chance haben. Vom ersten Gespräch
an waren wir überzeugt, dass es der richtige Schritt war und genau die richtige Kanzlei. Gerne empfehlen wie Sie weiter.
Wir wünschen Ihnen auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg! Viele liebe Grüße und herzlichen Dank an das gesamte Team. „ November 2015
„Hallo Herr Oehlschläger,

wir danken Ihnen für die wunderbare Arbeit, die Sie geleistet haben, um unser Recht durchzusetzen. Für Ihren Kampfgeist, der auch an der fast aussichtslosen ersten gerichtlichen Auseinandersetzung nicht gebrochen ist. Sie haben nie den Mut verloren oder aufgegeben.
Danke für die am Ende erkämpfte Entschädigung, die mehr als zwanzigmal so hoch wurde,
als das erste Gericht uns vorgeschlagen hatte. Danke für die über Jahre hinweg wunderbare
und schnelle Arbeit, bei der Ihre Briefe an den gegnerischen Anwalt oder an das Gericht bereits am nächsten Tag in der Web-Akte standen. Danke für Ihr Verständnis für unsere Gedanken in Telefonaten, für welche Sie immer Zeit und Geduld hatten. Für unsere stressfreie Zeit
in allen den Jahren, da wir Sie an unserer Seite hatten und uns sicher fühlen konnten, weil
wir uns 100 prozentig auf Sie verlassen konnten und es nicht eine Sekunde bereut haben, da
Sie sehr professionell, engagiert und auch sehr persönlich die Sache angegangen sind. Wir
haben Sie als einen Menschen mit einer ruhigen Hand, einem wissenden Kopf, aber auch mit
einem mitfühlenden Herz und guter Seele erlebt.
Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute! Vielen Dank auch an die Kanzlei, die ein wunderbares Team zusammengestellt hat und solche Anwälte wie Sie für sich gewonnen hat.
Vielen, vielen Dank!“
Juli 2015
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
Ihre Sympathie für mich beruht ganz auf Gegenseitigkeit und ich bedanke mich ausdrücklich
und herzlich sowohl bei Ihnen als auch bei Ihrem Team. Sie haben sehr gute Arbeit geleistet
und ich werde die Kanzlei Quirmbach & Partner und Sie, Herr Oehlschläger - wie bereits
bisher - immer weiterempfehlen (...)
Herzliche Grüße aus Bad Salzungen“
Juni 2015
„Hallo Frau Quirmbach,
nach einer Zeit, die für unsere Familie von Krankheiten und negativen Erfahrungen geprägt
war, zeigt sich unser Leben auch durch Ihre wunderbare Unterstützung wieder etwas sonniger.
Eine Reise als Abschluß dieser schweren Zeit, die sich meine Eltern schon vor ihren Erkrankungen gewünscht hatten, haben wir im Mai nun endlich antreten können.
Auf diesem Weg Ihnen und Ihrem Team ein herzliches Dankeschön für eine professionelle,
sehr zuverlässige Zusammenarbeit, die immer mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft gepaart war.
Alles Gute für Sie und Ihre Familie““
Juni 2015
„Sehr geehrte Frau Quirmbach,
wir möchten Sie darüber informieren, dass die Vergleichszahlung auf unserem Konto eingegangen ist.
Vor gut einem Jahr haben wir uns verzweifelt auf die Suche nach einem neuen Anwalt begeben. Im Internet fiel uns u.a. Quirmbach & Partner auf. Es war die einzige Kanzlei, die auf
unsere Anfrage, ob Sie unseren Fall übernehmen würden, positiv geantwortet hat. Jetzt ist
der Fall abgeschlossen und wir möchten uns bei Ihnen für das gute Ergebnis bedanken. In
diesem, für Sie sicherlich nicht alltäglichen Fall, haben Sie viel professionelle Arbeit und Zeit

investiert und uns stets Mut gemacht, die Hoffnung auf ein „gutes Ende“ nicht aufzugeben.
Durch Ihre persönlichen Telefonate und die WebAkte waren wir jederzeit gut und schnell
informiert. Vielen Dank Frau Quirmbach. Wir werden Sie als gute Anwältin weiterempfehlen.
Mit freundlichem Gruß“
Mai 2015
„Sehr geehrte Frau Valeska Strunk,
ich möchte mich auf diesem Wege nochmals ausdrücklich und auch im Namen meiner
Freundin herzlich für Ihre äußerst kompetente und orientierungsgebende Unterstützung bedanken.
Gerne werde ich Ihre Kanzlei diesbezüglich auch weiterempfehlen, da sie anders als andere
Kanzleien keine sofortige Kostennote erstellen (für Sie kurz als ‚Feedback‘) - wie vergleichbar
in Stuttgart ich direkt eine Mindestmandatssumme von 255,- EUR im Voraus hätte zahlen
müssen, plus 40,- EUR Pauschale für die Akteneinsicht – da die Schadenssumme am Telefon
vom Anwalt auf ca. 2000,- EUR bemessen wurde. Dementsprechend bedanke ich mich an
dieser Stelle für Ihre wesentlich subtilere und zukunftsorientiertere Beratungsphilosophie :-).
... - mit herzlichem Gruß -“
Mai 2015
„Ich empfehle Quirmbach und Partner, weil...
ich bestens betreut und beraten wurde. Herr Oehlschläger hat die Gerichtsverhandlung
souverän geführt. Sein Fachwissen und die ruhige Art während der Verhandlung haben mir
meine Angst genommen. Herr Oehlschläger hat um ein Vielfaches mehr an finanz. Entschädigung erreicht, als ‚unser‘ Anwalt mir in Aussicht gestellt hatte. Jederzeit würde ich wieder
die Hilfe dieser Kanzlei in Anspruch nehmen, wobei ich hoffe, nie mehr einem Ärztepfusch
ausgesetzt zu werden.
Mein Dank gilt auch Frau Stock, die mir immer zugehört und aufmunternde Worte gefunden
hat.
Dem gesamten Team der Kanzlei Quirmbach und Partner möchte ich auf diesem Wege für
das Erreichte danken, für die Zukunft wünsche ich alles Gute und weiterhin viel Erfolg.“
Mai 2015
„Sehr geehrte Frau Mathis,
herzlichen Dank für die Übersendung der Klageschrift. Ich möchte dies zum Anlass nehmen,
Ihnen für den außerordentlichen Arbeitsaufwand zu danken, den Sie in diesen Schriftsatz gesteckt haben. Mit großem Respekt sehe ich, welches Fachwissen für eine solche Klageschrift
erforderlich ist. Mit einem herzlichen Ostergruß!“
April 2015
„Sehr geehrte Frau Gläser,
recht herzlichen Dank für Ihre gute Nachricht und die CD mit dem Schriftverkehr unserer
WebAkte. Der Abfindungsbetrag ist im vollen Umfang eingegangen.
Aber danken Sie nicht uns.
Meine Frau und ich haben Ihnen und Ihrer Kanzlei zu danken, dass Sie sich meines Falles
angenommen haben und wir Ihnen unser Vertrauen entgegenbringen durften. Durch Ihre
Professionalität, Ihren besonderen Einsatz für uns und das strukturierte Vorgehen Ihres Teams

haben Sie uns sehr geholfen, unsere Interessen bestmöglich durchzusetzen, und das Ergebnis
was sie für uns erreicht haben hat unsere Erwartungen weit übertroffen.
Gerne werden wir Sie, Ihr Team und die Kanzlei Quirmbach und Partner weiterempfehlen.
Es war uns eine Freude, mit Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen!“
März 2015
„Ich empfehle Quirmbach und Partner, weil ich das sichere Gefühl habe, dass das Bestmögliche in meinem Interesse mit dem Fachwissen der ganzen Kanzlei erkämpft wurde.Ich wurde
vor jedem Schritt informiert, die Vorgehensweise ‚verständlich‘ erklärt und begründet, mit
einem sehr guten Taktgefühl, denn es ist nicht immer leicht, über seine Erkrankung und Einschränkungen zu erzählen.“
Feedback eines Mandanten von Rechtsanwältin Melanie Mathis, März 2015
„... Ich möchte Ihnen dafür danken, dass Sie die Verhandlungen mit der Gegenseite nicht
aufgegeben haben. Wir hatten immer die Gewissheit, dass wir am Ende Recht bekommen
werden, deswegen hätten wir auch weiter gekämpft. Dass wir aber nun doch endlich zur
Ruhe kommen, einen Schlussstrich ziehen können, dieses Glück können wir noch gar nicht
fassen und auch noch nicht so wirklich an uns heran lassen. DANKE, lieber Herr Quirmbach!
Es war damals die richtige Entscheidung von mir, mich mit dem Fall meiner Schwester an Sie
zu wenden, und die Zusammenarbeit mit Ihnen ist für uns als Familie über die letzten Jahre
hin eine wertvolle Erfahrung gewesen. Zu wissen: Da ist jemand, der uns glaubt und uns versteht und sich für uns einsetzt; jemand, dem wir vertrauen können, nachdem das Vertrauen in
Andere so erschüttert worden ist...“
März 2015
„Schade, dass wir erst so spät gewechselt haben, aber um so schöner das Gefühl jetzt, wirklich großes Lob für die Professionalität. Aus den Unterlagen gehen so viele Tipps hervor, die,
denke ich, jeder umsetzen kann. Mein Bauchgefühl ist jetzt sehr zufrieden und wir fühlen
uns sehr gut bei Ihnen aufgehoben. Sie wissen, von was Sie sprechen. Wir fühlen uns nicht
mehr nur abgefertigt, sondern auch verstanden und ernst genommen. Das wirkt sich auch
auf unseren Zustand aus und auf unser Wohlbefinden. Da ist jetzt jemand, der sich um uns
kümmert! Vielen Dank!
V. Acar“
Mandantin von RAin Melanie Mathis, im März 2015
„Ich empfehle Quirmbach und Partner, weil...
RA Oehlschläger über die ganzen Jahre sich unermüdlich eingesetzt und mit seiner Kompetenz alles übertroffen hat. Er war für mich die beste Stütze in menschlicher und fachlicher
Kompetenz.
Auch wenn wir bis zum BGH für das Recht für den entstandenen Schaden gekämpft haben
und letztendlich diesen Kampf verloren haben weiß ich, dass ich RA Oehlschläger, Frau
Stock und das Quirmbach-Team nur bestens weiterempfehlen kann und auch werde.
Vor Gericht kann man eben auch als Verlierer rausgehen, auch wenn man ‚nichts‘ falsch
gemacht hat. Auch wenn man eine solche Niederlage nicht verstehen kann, habe ich gelernt,
das Schicksal so anzunehmen und daraus das Beste zu machen. Deshalb möchte ich allen
Mut machen, die diese Zeilen lesen und damit sagen: ‚Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht

kämpft, hat schon verloren.‘
Nochmals vielen Dank Herr RA Oehlschläger für alles und schöne Weihnachten sowie viel
Erfolg 2015.
Mit freundlichen Grüßen
C. W.“
Dezember 2014
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
... Persönlich möchte ich Ihnen gerne mitteilen, das mich Ihre Vorgehensweise sehr angesprochen hat. Rat- und hilflos, wie man in einer solchen Situation erst einmal ist, haben wir
uns bei Ihnen sofort gut aufgehoben gefühlt. Von den vielen Möglichkeiten wie man sich im
Leben versichern sollte, habe ich jedenfalls aus diesem Vorfall gelernt, das eine Rechtsschutzversicherung wohl mit eine der Wichtigsten ist. Jederzeit würde ich wieder Kontakt mit Ihnen
aufnehmen, sollte sich (‚und hoffentlich nicht‘) ein Rechtsstreit anbahnen. ...“
Dezember 2014
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
ich begründe meine Entscheidung für das Erfolgshonorar unter anderem ganz einfach aus
meiner Erfahrung heraus, dass Anwälte, die mich vorher vertreten haben, sich kaum die
Mühe gemacht haben, mir zustehende Ansprüche geltend zu machen.
Bei dieser Lösung weiß ich bestimmt, dass mein Anwalt möglichst alles, was in seiner Macht
steht unternehmen wird, um sämtliche mir zustehenden Mittel und Hilfen gerichtlich zu erwirken. Dabei wird jede Partei außerdem vernünftig abgefunden. Und wenn der Fall verloren
wird, verliert der Mandant, in diesem Falle der ohnehin schon Geschädigte, nicht auch noch
seine Liquidität, insofern vorhanden.
Da komme ich schon zu dem nächsten Punkt. Ich hätte mir einen Anwalt, da ich nicht
Rechtsschutz-versichert war als Schüler, nicht leisten können. Und da erschien mir das Angebot einer prozentualen Beteiligung im Falle des für mich erfolgreichen Ausgangs einer
gerichtlichen Auseinandersetzung, als äußerst fair, da ich als Mandant kein mir bekanntes
Risiko trage. Und es ist nicht so, dass ich einen kleinen Teil des erzielten Betrages erhalte,
sondern mein Anwalt lediglich einen Bruchteil davon erhält. Ich empfinde daher nicht nur
die Methode einer Gewinnbeteiligung, sondern auch in meinem Falle, die Höhe des prozentualen Anteils des eventuell erzielten Betrages, den mein Anwalt im Falle des Erfolgs erhalten
wird, als äußerst fair.
Ich möchte dies besonders betonen, da der Vertreter eines Geschädigten vor Gericht in
Sachen Personenschäden oft Jahre, sogar Jahrzehnte lang immer und immer wieder eigenes
Vermögen auslegen muss, um Angestellte, Auszubildende und sämtliche anderen finanziellen Unkosten, die bei einem Rechtsstreit aufkommen, zu begleichen.
Und wenn man davon spricht, dass der besagte Dienstleister erst all diese Unkosten ‚vorstrecken‘ muss, gehen wir ja noch von einem Erfolgsfall aus! Das heißt, dass der Anwalt in manchen Fällen so gesehen jahrelang an dem einen oder anderen Falle umsonst gearbeitet, ja
meist (so wie ich es empfinde) an der Seite seines Mandanten für das ihm zustehende Recht
gekämpft hat!
Daran ist klar zu erkennen, dass meines Erachtens der Anwalt auf seine Bemühungen, sein
Wissen und die Art des Widerstandes einen großen Maßstab in Bezug seiner Vergütung legen
muss, denn nicht jeder, der Recht hat, bekommt es auch in dem Maße, wie es ihm zusteht,

aber in diesem Schreiben ist kein Platz für eine Stellungnahme dieser Natur.
J. Kemker“
Dezember 2014
„Hallo Herr Quirmbach, hallo Frau Mathis,
ich weiss garnicht, was ich sagen soll. Es ist unglaublich, dass es jetzt endlich soweit ist. Ich
kann meine Erleichterung und Freude garnicht in Worte fassen.
Es ist unbeschreiblich schön zu wissen, dass meine Jasmin bald zu Hause sein kann und wir
endlich als Familie zusammen leben können.
Ich möchte einfach nur danke sagen, dass Sie das geschafft haben, woran ich schon manchesmal nicht mehr geglaubt habe.
Danke, Danke, Danke!!!!!
Ein großes Dankeschön auch an Frau Mathis.
Sie waren immer da und hatten ein offenes Ohr für mich, wenn es mir schlecht ging, haben
mir immer wieder Mut gemacht, wenn ich am Verzweifeln war. Danke für Ihre Geduld!!!!
N. Wehrmann“
November 2014
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
zuerst möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich für Ihr Engagement in unsere Zusammenarbeit sowie für Ihre aufgewendete Zeit und Mühe bedanken sowie für die Übersendung der
Vereinbarung des Erfolgshornorars, die inzwischen postalisch auf dem Weg zu Ihrer Kanzlei
ist.
Jederzeit freuen wir uns über Ihre Rückmeldungen und wissen die gute Zusammenarbeit sowie den Kontakt mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern wirklich sehr zu schätzen.
Wir bedauern es sehr, dass wir unsere Entscheidung für Ihre Kanzlei nicht schon eher getroffen haben und damals auf Andere gehört hatten. Wir merken einen großen Qualitätsunterschied; darüber hinaus ist Ihre transparente Arbeit lobenswert. Aus diesem Grunde hätten wir
auch keine Bedenken gehabt, wenn die Vergütung für Sie höher gewesen wäre. Wir vertrauen
Ihnen in Allem, was Sie tun werden und unsere Mitarbeit wird Ihnen dauerhaft gewährt sein.
Familie S.“
Oktober 2014
„Unterstützung, Hilfe - was habe ich eigentlich? Niemand konnte mir diese Fragen beantworten. Es war ein langer,langer Weg und nun habe ich an Ihre Tür von Quirmbach & Partner
geklopft und habe Gehör gefunden.“
eine Mandantin von Rechtsanwältin Melanie Mathis im Oktober 2014
„Guten Abend Herr Oehlschläger,
besten Dank für Ihre Nachricht. Auch wir freuen uns riesig über den positiven Ausgang und
dürfen Ihnen und Ihrer Mannschaft für die hervorragende Betreuung in dem Rechtstreit
herzlich danken. Wir denken, das der gerichtliche Vergleich in jedem Fall für uns die bessere
Lösung war.
Ihre Kanzlei werden wir in jedem Falle weiterempfehlen. Die Kommunikation hat allerbestens und zeitnah funktioniert und mit dem Medium Web-Akte haben Sie ein Instrument zur
Hand, welches außerordentlich effektiv sowie zeit- und kostensparend ist. So ist auch die

Entfernung kein Problem mehr. ...
Herzliche Grüße“
August 2014
„Sind sehr zufrieden und werden sie gern weiterempfehlen.
Besser können Anwälte nicht arbeiten!
Gruß Familie Poos“
(Mandanten von Rechtsanwältin Melanie Mathis) September 2014
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 03.09.2014. Wir möchten uns im Namen der gesamten
Familie bei Ihnen recht herzlich für Ihre schnelle und vor allem sehr kompetente Hilfe bedanken. Wir waren mit Ihrer Arbeit sehr zufrieden und werden Sie sicher weiterempfehlen.“
September 2014
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
... Nun möchte ich aber nicht versäumen, mich herzlich bei Ihnen zu bedanken für die kompetente und zügige Abwicklung in meiner Sache.
Mir hat besonders die Web Akte gefallen, wodurch ich immer kurzfristig informiert wurde
und dadurch ständig auf dem aktuellen Stand in meiner Sache gewesen bin.
Die Entschädigung hat mir insofern sehr geholfen, dass ich unser Haus abbezahlen konnte
und nun in der Lage bin, nur noch wenig zu arbeiten. Dies hilft mir sehr, da ich durch viel
Arbeit unter Stress gerate, was wiederum meinen Schwindel verstärkt.
Nochmals - vielen Dank - und freundliche Grüße“
September 2014
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
ich habe heute A. die Vergleichs- und Abfindungserklärung vorgelegt. Sie hat sie mit vielen
Tränen in den Augen unterzeichnet. Es waren Freundentränen.
Danke für die Begleitung unseres Falls und den erzielten Vergleich.
Die Arbeit mit der Webakte hat mir sehr gut gefallen. Vielleicht ergibt sich ja tatsächlich mal
die Gelegenheit, sich persönlich kennenzulernen.
Ich werde Ihre Kanzlei weiter empfehlen, so wie ich es auch bereits mehrfach getan habe.“
September 2014
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
vorab vielen Dank für Ihre tolle Arbeit und Ihr unermüdliches Engagement.
Mit diesem Betrag kann ich, trotz meiner Krankheit und der derzeitigen Umschulung, die
Zukunft mit meiner Familie wesentlich entspannter angehen. Sie haben uns wirklich sehr
geholfen!
Sie, Frau Stock, und das gesamte Anwaltsbüro Quirmbach kann man nur weiterempfehlen.
Ich wünschen Ihnen alles Gute.“
August 2014
„Guten Tag Herr Quirmbach,
ich möchte Ihnen für Ihren Bezug auf meine Anfrage danken.
Auch wenn Sie sich nicht mit dem Thema Zahnarzthaftung befassen, hat mich Ihre lange Äu-

ßerung zu dem Thema sehr gefreut.
So viel Anteilnahme, wenn gleich Sie mir mit einem kurzen verneinenden Satz hätten antworten können, ist schon außergewöhnlich und verdient ein großes Lob.
Schade, dass Zahnarzthaftung nicht Ihr Gebiet ist, genau so einen Anwalt, mit eben diesen
menschlichen Qualitäten wünscht sich jeder ...
Vielen herzlichen Dank und nette Grüße“
August 2014
„Liebe Frau Gläser,
... Wir möchten Ihnen hiermit ausdrücklich und ganz herzlich danken. Wir haben uns bei Ihnen jederzeit sicher und gut beraten gefühlt und werden unserer vollsten Zufriedenheit auch
im Internet Ausdruck verleihen. Weiterhin wünschen wir Ihnen viel Erfolg und verbleiben
mit freundlichen Grüßen“
Juli 2014
„Guten Tag Frau Scholz,
kurz bevor die Akte geschlossen wird, möchte ich es nicht versäumen, Ihnen ganz herzlich
für Ihr Engagement zu danken.
Fast 10 Jahre haben wir gemeinsam gekämpft und letztendlich ‚gewonnen‘. Sie, liebe Frau
Scholz, habe ich als Anwältin kennengelernt, die mit sehr viel ‚Herzblut‘ bei der Sache ist.
Ihrer Fachkompetenz und Ihrer Beharrlichkeit ist dieser Erfolg zu verdanken. Ganz besonders
Ihr Einfühlungsvermögen hat mir bewiesen, dass ich als Ihr Klient mehr war als nur ein ‚Fall‘.
Für alles nochmals herzlichen Dank und liebe Grüße“
Juni 2014
„Sehr geehrte Frau Gläser!
Wir möchten uns recht herzlich bei Ihnen für diesen großartigen Erfolg bedanken.
Durch Ihre Mühe und Beharrlichkeit wurde es möglich, daß wir eine lange Zeit des Zweifelns und Hoffens jetzt abschließen können.Sie wissen ja selbst, dass wir auch während der
Klage überlegt haben, ob es nicht besser ist aufzuhören.
Aber es hat sich ja nun gelohnt und es ist für meine Frau auch eine Genugtuung einer Vertreterin der Versicherung gegenüber, die in einem Telefongespräch sagte: ‚Sie bekommen von
unserer Versicherung keinen Cent!‘
Mit freundlichen Grüßen“
Mai 2014
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass sie mir so sehr geholfen haben. Dank Ihnen und
Ihrem Team kann nun bald ein ‚neues‘ Leben für mich beginnen, indem ich mich erstmal auf
das Verbessern meiner Lebensumstände konzentrieren kann. So kann z.B. das Haus behindertengerecht umgebaut werden. Vielen Dank Ihnen allen,
liebe Grüße Jessica H.“
Mai 2014
„Sehr geehrte Frau Scholz,

Danke ... in der heutigen Zeit ein seltenes Wort.
Doch wir möchten es nutzen und Ihnen einfach Danke sagen.
Danke für die supergute Zusammenarbeit, die uns den Glauben an die Menschlichkeit wiedergab. Danke für Ihr Verständnis. Danke für das, was ich vergessen habe zu erwähnen.
A.M“
Mai 2014
„Sehr geehrte Frau Quirmbach,
... Ansonsten überkommt mich trotz der traurigen/tragischen Angelegenheit nun doch etwas
die Wehmut. Meine Mama und ich danken Ihnen nochmals zutiefst - für Ihre nun jahrelange,
perfekte, vollkommene und herzliche, einfühlsame Unterstützung, Betreuung und Begleitung. Wir haben uns bei Ihnen zu jeder Zeit gut aufgehoben gefühlt.
Diesen Dank ausdrücklich auch im Namen meiner Mama an Sie und gerne auch nochmals
an Herrn Dr. W., vor allem aber auch an Herrn Quirmbach. Wir wünschen Ihnen und Ihrer
gesamten Familie von Herzen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit, weiterhin viel
Erfolg und Erfüllung in Ihrer Arbeit und Gottes Segen.
Sollten wir mal wieder in diesem Bereich Unterstützung brauchen, sind Sie unsere erste und
sofortige Anlaufstelle. Darüber hinaus werde ich Sie und Ihre Kanzlei auf jeden Fall immer
und weiterhin vollstens weiterempfehlen!
...
ALLES ALLES GUTE!
Mit herzlichen Grüßen S. und N. K.“
Mai 2014
„An alle jetzigen und zukünftige Mandanten,
hier ist jeder Mandant, außergewöhnlich betreut. Ich werde jetzt seit 7 Jahren von der Kanzlei Quirmbach betreut. Bin nach einem schweren Verkehrsunfall mit 47 Jahren Rentner
geworden. Viele Tiefs und nochmehr Tiefs, aber ohne die außergewöhnliche Betreuung der
Kanzlei Quirmbach gäbe es mich wahrscheinlich nicht mehr. Bei Unfall-Geschädigten sind
außer den körperlichen Belastungen enorme psychische Belastungen auszuhalten, wozu
keiner alleine imstande ist.
Deshalb hier ein großes Dankeschön an Frau Mathis. „Die gute Seele der Kanzlei“: Immer
wenn ich Probleme hatte und kein Anwalt, wegen Kundengesprächen oder Gerichtsverhandlungen, erreichbar war, konnte ich alle meine Probleme ohne Zeitdruck mit Frau Mathis
besprechen. Ihr herzliches Wesen und offene Art ist außergewöhnlich. Das tut gut. Auch
konnte ich mich darauf blind verlassen, dass Hr. Quirmbach, oder ein anderer Anwalt mich
umgehend zurückrief. Dafür nochmals herzlichen Dank.
Des Weiteren, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Fr. RA Deller. Sie hat sich weit
über die Grenzen eines Anwalts hinaus dermaßen bemüht, sich in einer durch meinen Unfall
entstandenen Schuldenregulierung außergewöhnlicher Weise für mich einzusetzen. Sogar in
Ihrer Freizeit hat Sie mir eine Bank vermittelt, die mir in meiner extrem schwierigen finanziellen Situation beistand. Weiterhin hat Sie mich in langen Gesprächen psychologisch betreut.
Sowas ist sehr außergewöhnlich. Dafür nochmals, Fr. Deller, vielen herzlichen Dank.
Zuletzt, aber nicht weniger außergewöhnlich, meine Anwälte, Hr. Quirmbach, und Hr. Gfrörer. Kein Kampf ist zu hart, um dem Mandanten, zu seinem Recht zu verhelfen. Hier nenne
ich nur ein Wort ‚Gladiatoren‘. Die Guten.
Vielen Dank an alle der Kanzlei Quirmbach und Partner,

Paul Nyczka, ein sehr zufriedener Mandant/ Unfallgeschädigter.“
April 2014
„Liebe Frau Quirmbach, lieber Herr Quirmbach,
auch wenn wir heute noch ein Telefongespräch führen werden, möchte ich mich herzlichst
für Ihre Ausarbeitungen bedanken.
Wir wissen, dass Sie sich immer mit vollem Herzenseinsatz für Dana - und auch ganz sicher
für all Ihre Klienten - einsetzen.
Ich weiß, ich wiederhole mich, aber eine bessere Anwaltskanzlei hätte mir selbst der Himmel
nicht schicken können! DANKE
in freundschaftlicher Verbundenheit, im Namen der ganzen Family, R. S.“
April 2014
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger! (...)
Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren überzeugenden und letztlich auch erfolgreichen
Einsatz bei meiner zivilrechtlichen Auseinandersetzung mit dem Klinikum Hildesheim. Ich
spreche Ihnen und Ihrer Sozietät mein großes Lob aus. (...)
Sie können mich gerne als zufriedenen Mandanten benennen (...)
Mit freundlichen Grüßen, Dr. K. (...)“
März 2014
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
nachdem nun der Abfindungsbetrag auf meinem Konto angekommen ist, habe ich realisiert,
dass die Angelegenheit wirklich beendet ist und ich den Unfall zu den Akten legen kann.
Endlich kann ich mich wieder voll aufs Leben und meine Familie konzentrieren!
Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Ihnen für die geleistete Überzeugungsarbeit bei
der gegnerischen Versicherung bedanken. Gerne werde ich Sie und Ihr Team jederzeit weiterempfehlen. Ihr Konzept mit der Webakte funktioniert glänzend, besser könnte man als Mandant nicht informiert werden.
Mit den besten Wünschen für die Zukunft
Angela G.“
März 2014
„Werter Herr Quirmbach, Werte Frau Gläser,
auch wenn der Abschluss unseres Falles jetzt schon etwas zurückliegt, möchten wir uns
dennoch auf diesem Wege bei Ihnen für Ihre kompetente Betreuung und vor allem zügige
Abwicklung unserer Angelegenheit recht herzlich bedanken.
Was unser erster Rechtsanwalt in 4 Jahren nicht geschafft hat, haben Sie in 8 Monaten zu
unserer vollsten Zufriedenheit bewältigt. Zwar kann kein Geld der Welt den körperlichen
Schaden, den wir davon getragen haben, wieder gutmachen.
Doch nichts desto trotz ist es eine Erleichterung, sich wenigstens keine Sorgen mehr um die
finanzielle Sicherheit machen zu müssen. Trotz anfänglicher Unsicherheit den Rechtsanwalt
zu wechseln, können wir nur jedem empfehlen, der in einer scheinbar aussichtslosen Situation ist, sich an Quirmbach & Partner zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen und bestem Dank.“
Februar 2014

„guten tag herr gfrörer,
besten dank für die zusendung der schlussabrechnung, sowie der CD.
ich möchte mich sehr herzlich für ihren einsatz bedanken!
es war für mich ein etwas ungewöhnlicher weg, aber ich bin froh, dass ich mich entschlossen
habe, meine sache in ihre hände zu legen.
ich fühlte mich zu jeder zeit optimal betreut und informiert und bin sicher, dass sie das bestmögliche ergebnis für mich erzielt haben.
nochmals besten dank und die allerbesten wünsche für zukunft!
mit freundlichen grüssen
gisela m.“
Februar 2014
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
nach Abschluss des sehr erfolgreichen Rechtsstreits, kann ich und meine Familie in Ruhe den
gesamten Ablauf Revue passieren lassen.
Es war ein großes Glück, nach vielen Recherchen im Internet und der Empfehlung eines
Freundes, dass wir uns für Ihre Kanzlei entschieden haben. Mit Ihrer Unterstützung konnten
wir gemeinsam dem Krankenhaus einen Behandlungsfehler nachweisen und von der Versicherung des Krankenhauses erfolgreich Schadenersatz und Schmerzensgeld in unerwarteter
Höhe erstreiten.
Die Arbeitsweise Ihrer Kanzlei, fast alles „online“ über das Internet abzuwickeln, war mir
anfangs neu, suspekt und schien mir unsicher. Nach kurzer Einarbeitung, mit EDV-Grundkenntnissen, habe ich rasch meine Meinung geändert. Problemlos, schnell und jederzeit
nachvollziehbar war Ihre Arbeitsweise. Besondere Fragen meinerseits wurden kurzfristig von
Ihnen und Frau Schwanz telefonisch beantwortet.
Eine feine Lösung ist auch die „Web Akte“, aus der ich online jederzeit den aktuellen Stand
des Vorgangs ersehen und ausdrucken konnte. Mit Ihrer professionellen Vorgehensweise,
den klaren und sachbezogenen Argumentationen gegenüber der gegnerischen Versicherung,
haben Sie mich von der fachlichen Erfahrung und dem fundierten Fachwissen Ihrer Kanzlei
überzeugt.
Meine Bewertung Ihrer Leistungen ist „sehr gut“. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg!
Was mich betrifft, bin ich sehr froh, eine Klage wegen dem Behandlungsfehler gewagt zu
haben, die dank Ihrer Unterstützung erfolgreich zu Ende gebracht wurde.
Nochmals vielen Dank !
Dieter M.“
Februar 2014
„Sehr geehrte Frau Scholz, sehr geehrtes Team der Kanzlei,
wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Arbeit und Ihre Mühe bedanken.
Uns ist mehr als bewusst, dass viele andere mit ähnlichem Schicksal noch immer auf eine
Entschädigung warten. Geld kann leider nur wenig gut machen, aber ohne Entschädigung
gibt es eben neben persönlichem Leid auch noch immer finanzielle Ängste. Für Ihren Einsatz
können wir leider nicht mehr als ein einfaches Danke sagen, aber ich hoffe, dass Sie wissen,
dass Sie damit weit mehr geholfen haben, als dieses „Danke“ sagen kann.
In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie noch vielen anderen Betroffenen helfen können, und wir
empfehlen Sie natürlich gerne und uneingeschränkt weiter.

Beste Grüße und Ihrem ganzen Team wünschen wir weiterhin viel Erfolg in ihrer Arbeit und
vor allem stets Gesundheit und eine gute ärztliche Behandlung.
Nochmals ganz herzlichen Dank“
Januar 2014
„Guten Tag,
hiermit möchten wir uns insbesondere im Namen von meinen Bruder ganz herzlich bedanken.
Bedanken möchte mein Bruder sich bei Ihnen für den unkomplizierten schnellen seriösen &
netten Kontakt von allen Ihren Mitarbeitern und Ihnen. Er fühlte sich bei Ihnen in guten Händen & auch ihr Konzept - es geht auch ohne persönlichen Kontakt (online ging voll auf).
Er wird zwar immer Narben haben und an den besagten Schicksalstag erinnert werden, aber
dank Ihnen wurde er doch zumindest gut entschädigt, was ohne Ihre Arbeit und Ihr Wissen
mit der tollen Kanzlei nicht geglückt wäre. Wirklich 1000 Dank!!!
Wir wissen ihre Arbeit zu schätzen & werden Sie auf jeden Fall weiter empfehlen und auch
die jene, die skeptisch sind, weil es alles Online passiert überzeugen, dass man bei Ihnen auf
jeden Fall nichts zu befürchten hat.
Prima, weiter so!
Nun kann mein Bruder positiv in die Zukunft schauen & das Thema zumindest abhaken.
Wir wünschen Ihnen & Ihrem Team weiterhin viel Erfolg & hoffen das wir uns nicht mehr
Negativ so schnell hören, aber man weiß ja nie, was das Schicksal einem noch so bereit hält.
Mit 1000 Dankenden grüßen
Dirk S. & Andrea M.
P.S Vielen Dank für alles!“
Januar 2014
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt,
... Sollte ich irgendwann und irgendwo wieder mit dem Thema in Berührung kommen, dann
denke ich sofort an Sie bzw. Ihre Kanzlei. Die Zusammenarbeit war eine sehr gute Erfahrung,
die ich nur bestens empfehlen kann.
Ihre menschliche Größe möchte ich hier und bei jeder Gelegenheit erwähnen. In meinem
besonderen Fall haben Sie darauf verzichtet, eine Rechnung zu schreiben! Wer macht so etwas in der heutigen Zeit? Eigentlich niemand. Aber Sie, sehr geehrter Herr Oehschläger! Ich
bin Ihnen sehr dankbar.
Ich wünsche Ihnen persönlich und Ihrem Team alles Gute und viel Glück bei Ihrer Arbeit.
Schöne Grüße aus Feldkirchen
Josef G.“
November 2013
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
hiermit will ich mich noch einmal recht herzlich für Ihre Bemühungen bedanken.
Dank Ihnen ist mein Vertrauen in die Menschlichkeit wieder ein Stück gewachsen.
... Weiterhin viel Erfolg!
Konrad S.“
November 2013

„Wenn ich zurückblicke, dann war es wie ein Wink des Himmels, als ich ‚per Zufall‘ bei
meinem ersten Versuch einen passenden Anwalt zu finden, auf die Web-Seite von Herrn
Quirmbach landete.
Es ist schwer in Worte zu fassen, aber von der ersten Sekunde an spürte ich, dass ich hier
100prozentig richtig war und ich meinen Anwalt gefunden hatte.
Sechs Jahre ist es nun her, dass meine damals 10jährige Tochter bei einem Verkehrsunfall ein
schweres Schädelhirntrauma (3.Grades) mit bleibenden Folgen erlitt.
Herr Quirmbach war schon ab dem ersten Telefonat eine wahre Stütze in dieser schwierigen Situation und mehr als nur ein Anwalt für uns. Seine einfühlsame, freundliche und sehr
kompetente Art stärkte mir den Rücken für die langwierigen und aufwendigen Verhandlungszeiten mit der Versicherung.
Ohne Herrn Quirmbach, seine Fachkenntnissen und seine Ausdauer, hätten wir niemals diese Summe erhalten, die wenigsten ansatzweise das verlorene Leben meiner Tochter entschädigt hat. Leider ist es üblich (wie mir Herr Quirmbach und meine Recherche bestätigte), dass
üblicherweise Hirngeschädigte weitaus geringere Entschädigungen erhalten.
Wir sind Herrn Quirmbach zutiefst dankbar für seinen Einsatz. Er ist ein wundervoller empathischer Mensch, dem Menschen wirklich am Herzen liegen. Ein wirklicher Engel auf Erden.
In den ganzen zwei Jahren, in denen wir zusammengearbeitet haben, hatte ich niemals das
Gefühl, dass es ihm in erster Linie ums Geld ging. Diese Tatsache bewegt mich noch heute
sehr.
Unbedingt möchte ich noch erwähnen, dass auch alle anderen Mitarbeiter, mit denen ich zu
tun hatte, stets ausgesprochen entgegenkommend, und selbst bei meinen oft wiederholten
Fragen und meiner Ungeduld, immer freundlich und sehr geduldig waren.
Die Menschlichkeit in dieser Anwaltskanzlei ist nicht zu überbieten.
Herzensdank von Rosemarie und Dana“
Oktober 2013
„Sehr geehrte Frau Mathis!
Vielen Dank für die Übersendung meiner Web-Akte und Ihr Schlusswort. Hier mein Schlusswort: DANKE!
Ich bin nicht nur um ..., sondern auch um die Erkenntnis „reicher“, dass es ein Glücksfall
war, durch das Internet an die Kanzlei Quirmbach und Partner gekommen zu sein.
Alles Gute für Sie und Ihr Team
Ihr H. Heider“
September 2013
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
Ihre ausführliche Beantwortung meiner Anfrage hat mich beeindruckt, vor allem Ihr für mich
kostenfreies Engagement. Nach Abschluß der Angelegenheit möchte ich Sie gerne über das
Ergebnis informieren.
Nochmals ganz herzlichen DANK und frdl. Grüße
Elisabeth Kircher-Schwerd“
September 2013
„... Ich bin begeistert von eurem Engagement und eurer Empathie und kann es immer noch
kaum glauben, dass es so etwas wie Ihre Kanzei wirklich gibt.“

(ein Mandant von Rechtsanwalt Martin Quirmbach)
September 2013
„Ich wüsste nicht, was Sie noch verbessern könnten, denn das Gesamtpaket und die optimale Beratung und Vertretung durch ihre Kanzlei sowie ihre Anwälte sind vorbildlich. Immer
freundlich, eine super nette Beratung, Hilfe wenn man sie benötigt, auch wenn es einem mal
nicht so gut erging konnte man immer bei ihnen anfragen, ich hab einen guten Rat bekommen, Sie haben zugehört, das schätze ich sehr und es hat mir persönlich sehr viel und oft
geholfen.
Ich wünsche ihnen allen für die Zukunft alles erdenklich Gute.
herzliche Grüße Frau Krause“
(eine Mandantin von Rechtsanwältin Irem Scholz, Fachanwältin für Medizinrecht)
August 2013
„Guten Tag, sehr geehrter Herr Quirmbach,
ich habe mit meiner Schwester soweit alles besprochen. Zusätzlich habe ich den Sachverhalt
nochmal mit einer mir, aus meinem beruflichen Umfeld, persönlich bekannten Rechtsanwältin betrachtet, weil mich nicht zuletzt meine Lebenserfahrung gelehrt hat, immer noch eine
zweite Meinung zu hören. Sie sind der Kollegin bekannt und soweit sie das kann, weil sie
keine Fachanwältin für Medizinrecht ist, teilt sie uneingeschränkt Ihre rechtliche Einschätzung. Sie hat mich motiviert uns von Ihnen vertreten zu lassen, weil sie Sie uneingeschränkt
empfehlen kann.
Dirk B.“
August 2013
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
Sehr geehrter Herr Quirmbach,
es ist nun eine Zeit vergangen und es ist mir ein Anliegen, Ihnen und ihrem Team Danke zu
sagen. Eine lange Phase waren sie ein wichtiger Bestandteil für mich und die letztendliche
„Verarbeitung“ meines Unfalls. Auch wenn es für Aussenstehende nicht begreiflich erscheint,
wie es aus so einer Situation zu so einem, für mich einschneidenden Ereignis wurde, waren
sie immer loyal und empathisch auf meiner Seite gestanden.
Leider haben chronische Schmerzen (noch) keine Lobby und die Verstärkung wird leider
auch durch die Psyche beeinflußt. Es fällt einem natürlich nicht leicht, dies zu akzeptieren.
Auch ich habe das für mich lernen müssen und lerne noch immer für mich und meinen Körper in Zukunft ein guter „Anwalt“ zu sein. Zu akzeptieren das manches Ziel nur auf anderem
Weg und an manchen Tagen eben nicht erreichbar erscheint. Ich habe mich immer und zu
jeder Zeit bei ihnen gut aufgehoben gefühlt.
Jederzeit werde ich sie weiterempfehlen, wie ich dies in der Vergangenheit schon mehrfach
getan habe. Ich wünsche ihnen auf ihrem persönlichem und beruflichen Weg alles gut.
Ellen K.“
Juli 2013
„Auf die Praxis wurde ich vor etwa 7-8 Jahren nach einem schweren Unfall meiner Mutter
per Internet aufmerksam und habe in den vier Jahren, die sie von Ihnen vertreten wurde
feststellen müssen, wie fantastisch Ihr Hintergrundwissen und die Spezialisierung der ein-

zelnen Mitarbeiter ist. Da meine Mutter zuvor von einem hiesigen Anwalt vertreten worden
war, konnte ich natürlich diesen extremen Unterschied auch in der Praxis kennen lernen.
Auch die Tatsache, Hochrechnungen von Kostenaufwand/Mehrkosten, die entstehen können,
vorzunehmen, habe ich vorher so nicht kennengelernt.
Es ist furchtbar, wenn ein Patient/Unfallopfer von Ihnen vertreten werden muss, aber für diesen Mensch ein großes Glück, wenn er von Ihnen vertreten wird!
Dorothee Moers“
Juli 2013
„Im Frühjahr 2008 erlitt ich einen Vorderwandinfarkt der fehlerhaft als ein HWS-Syndrom
(Hals-Wirbel-Syndrom) diagnostiziert wurde. Eine ordnungsgemäße Behandlung fand erst
nach 12 Stunden statt, mit dem Ergebnis dass meine Vorderwand die gesamte Zeit nicht
durchblutet wurde und ich somit dauergeschädigt bin. Mittlerweile bin ich Träger eines
Schrittmachers.
Im Frühjahr 2010 entschloss ich mich, nach langem Zögern, gegen den Arzt der damals die
Fehldiagnose stellte, rechtliche Schritte einzuleiten. Dazu wollte ich mich fachlicher, anwaltlicher Unterstützung sichern, die sich ausschließlich mit dem Thema „Patientenrecht“
befassen. Nach Recherche im Netz kam ich auf die Kanzlei „Quirmbach und Partner“ in
Montabaur. Nach einem Erstgespräch, das ich mit Herr Oelschläger führte, konnte er mich
von den Erfolgsaussichten bei meinem Fall überzeugen. Wir schlossen einen Mandantenvertrag und ich wurde von Herrn Oehlschläger bis zum Ende des Verfahren bestens unterstützt.
Herr Oehlschläger in seiner sachlichen und kompetenen Art hat mich in den dann folgenden
3 Jahren in bester Weise betreut. Mit dem Ergebnis, dass nach 3 Jahren Prozessverfahrens ein
sehr zufriedenstellender Vergleich zustande gekommen ist. Das gibt mir zwar mein heiles
Herz nicht wieder zurück, aber es ist ein Stück ausgleichendes Gerechtigkeit wieder hergestellt worden.
Die Kommunikation in den 3 Jahren lief in hervorragender Weise über die im Portal von
Quirmbach und Partner integrierte „Web-Akte“. Man war immer auf dem Laufenden und bekam umgehend die neusten Informationen, schneller und besser als mit der Deutschen Post.
Meinen Dank auch an Frau Stock, die Sekretärin von H. Oehlschläger, die in Abwesenheit
von H. Oehlschläger mir bei Fragen bestens weiter geholfen hat.
Karl-Heinz Glotz“
Juli 2013
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
vielen Dank für die tolle Nachricht und die jahrelange Mühe. Ich bin sehr glücklich mit dem
Betrag, den Sie rausgeholt haben. Dass abzüglich des Erfolgshonorars am Ende so viel übrig
bleibt, ist wirklich großartig.
Vielen, vielen Dank nochmals für ihre tolle Arbeit!
Ich habe bereits 2 mal und werde auch weiterhin ihre Kanzlei gerne weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel M.“
Juni 2013
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
sehr geehrte Frau Stock,
heute möchte ich mich auf diesem Weg noch einmal ganz persönlich bei Ihnen für die ge-

leistete Abeit und Ihr Engagement bedanken.
Dass dies nicht selbstverständlich ist, weiß ich nur zu gut aus eigener Erfahrung. Von der ersten Kontaktaufnahme an fühlte ich mich optimal beraten und betreut. ...
Ich hatte etwa 2 Monate zuvor bei einem Münchner Kollegen versucht den Fall klären zu
lassen, dort sagte man mir am Telefon, das die Chancen gut stünden und ich erstmal 1500.Euro zu zahlen habe. Keine Beratung wie ich es von Ihnen bekommen hatte. Ihre erste Kontaktaufnahme zu mir, mit der ausführlichen Schilderung und Einschätzung hat mich sofort
überzeugt, und ich sollte Recht behalten.
Nochmals vielen Dank für alles !!! Ich werde Sie unbedingt weiter empfehlen.
MfG
A.R.“
Juni 2013
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
hiermit will ich mich nochmals für Ihre Bemühungen bedanken.
Vor allem, weil die ganze Sache recht langwierig war, allerdings hat sich gezeigt, dass sich
Durchhaltevermögen und die Mühen, doch noch zu einem positiven Abschluss geführt haben.
Gerne werde ich Sie weiterempfehlen und für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen viele weitere
Erfolge.
Mit freundlichen Grüßen
Konrad S.“
Juni 2013
„Sehr geehrte Frau Gläser,
sehr geehrte Frau Holtz,
auf diesem Wege möchte ich mich bei Ihnen und dem gesamten Team der Kanzlei Quirmbach und Partner, bedanken. ,
Sie haben in einer relativ kurzen Zeit, die Verhandlungen mit der Versicherung, zu einem
erfolgreichen Ende gebracht. ,
Ich bin nach einem nachgewiesenen, schweren Behandlungsfehler an meiner Frau, nach
langem suchen, auf Ihre Kanzlei gestoßen. Dabei habe ich nach dem Hinweis eines befreundeten Anwalts, gezielt eine Kanzlei gesucht, die sich spezialisiert hat und nicht nur einen
Anwalt hat. ,
Nachdem ich den ersten Kontakt aufgenommen hatte, lief die Bearbeitung, systematisch und
professionell ab. Wenn man bedenkt, dass man sich nach solch einem Ereignis, in einem psychischen Zustand befindet, der eigentlich wenig Raum für aufreibenden Schriftverkehr lässt,
war die Zusammenarbeit sehr angenehm. ,
Frau Gläser hat mir von Beginn an, das Gefühl vermittelt, das Sie mit großem Einsatz, aber
trotzdem mit dem nötigen Feingefühl zum Mandanten, die Verhandlungen führt. ,
Besonders angenehm, war die Zusammenarbeit mit dem Sekretariat und Frau Gläser, wenn
man Fragen zu den einzelnen Schadenspositionen hatte. Vereinbarte Gesprächstermine wurden immer eingehalten. ,
Da ich dienstlich sehr viel mit Anwälten zu tun habe, war die Arbeit mit der Webakte ausgesprochen angenehm, da man ständig über alle Aktivitäten, zeitnah informiert war. ,
Ich kann Opfern und deren Angehörigen, die Kanzlei Quirmbach und Partner, mit gutem

Gewissen empfehlen und die Scheu vor der ungewohnten Kommunikation, als unbegründet
nehmen.
Hanfried G.“
Januar 2013
„Sehr geehrte Frau RAin Scholz,
RA Quirmbach schrieb mir bei der Erteilung des Mandates und meiner intuitiven Entscheidung, dass Sie meine Interessen in dieser Angelegenheit vertreten, ‚ich würde begeistert sein
von Ihnen‘.
Dieser Ausführung kann ich nach dem Durcharbeiten Ihres Schriftsatzes vom 15.04.2013
erneut vollumfänglich zustimmen.
So bedauerlich der Anlass ist, der mich, wie Sie richtig am Schluss Ihrer dezidierten Ausführungen darlegen, eine lange Rehabilitationsphase und den sich anschliessenden Verlust des
Arbeitsplatzes, der sich bis heute nicht hat ersetzen lassen, gekostet hat, so führt es doch fast
zur Begeisterung, wie Sie die fadenscheinigen Schutzbehauptungen der Gegenseite auseinandernehmen.
Ich danke Ihnen und wünsche weiter eine gute Zeit.“
April 2013
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
wow... ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken für die Super
Arbeit die Sie geleistet haben, dass das jetzt so schnell ging, kann ich noch garnicht glauben.
Vielen vielen Dank nochmal.
Mit freundlichen Grüßen Michael R.“
April 2013
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Oehlschläger,
mein Vater hat mich heute darüber informiert, dass das Geld auf seinem Konto eingegangen
ist.
Er möchte sich recht herzlich bei Ihnen für die gute Arbeit bedanken und freut sich sehr über
den Erfolg.
Ich bedanke mich ebenfalls nochmals bei Ihnen und auch bei Frau Stock.
Wir wünschen Ihnen und der gesamten Kanzlei weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Petra K.“
Januar 2013
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Quirmbach,
den Eindruck, welchen ich durch Ihren Internet Auftritt zunächst gewonnen habe, hat sich
mit Ihrer raschen, kompetenten und ausführlichen Antwort auf meine Anfrage vollends bestätigt. Ich danke Ihnen wirklich sehr, für Ihren Ratschlag an mich und werde diesen 1:1 umsetzen. Gute Anwälte sind rar und insofern bedaure ich es sehr, dass Sie nicht das Mandat für
mich übernehmen können, verstehe aber den Hintergrund.
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihren Ratschlag!
Mit freundlichen Grüßen“
Januar 2013

„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
Ihre ausführliche Beantwortung meiner Anfrage hat mich beeindruckt, vor allem Ihr für mich
kostenfreies Engagement. Nach Abschluß der Angelegenheit möchte ich Sie gerne über das
Ergebnis informieren.
Nochmals ganz herzlichen DANK und frdl. Grüße
Elisabeth Kircher-Schwerd“
September 2013
„... Ich bin begeistert von eurem Engagement und eurer Empathie und kann es immer noch
kaum glauben, dass es so etwas wie Ihre Kanzei wirklich gibt.“
(ein Mandant von Rechtsanwalt Martin Quirmbach)
September 2013
„Ich wüsste nicht, was Sie noch verbessern könnten, denn das Gesamtpaket und die optimale Beratung und Vertretung durch ihre Kanzlei sowie ihre Anwälte sind vorbildlich. Immer
freundlich, eine super nette Beratung, Hilfe wenn man sie benötigt, auch wenn es einem mal
nicht so gut erging konnte man immer bei ihnen anfragen, ich hab einen guten Rat bekommen, Sie haben zugehört, das schätze ich sehr und es hat mir persönlich sehr viel und oft
geholfen.
Ich wünsche ihnen allen für die Zukunft alles erdenklich Gute.
herzliche Grüße Frau Krause“
(eine Mandantin von Rechtsanwältin Irem Scholz, Fachanwältin für Medizinrecht)
August 2013
„Guten Tag, sehr geehrter Herr Quirmbach,
ich habe mit meiner Schwester soweit alles besprochen. Zusätzlich habe ich den Sachverhalt
nochmal mit einer mir, aus meinem beruflichen Umfeld, persönlich bekannten Rechtsanwältin betrachtet, weil mich nicht zuletzt meine Lebenserfahrung gelehrt hat, immer noch eine
zweite Meinung zu hören. Sie sind der Kollegin bekannt und soweit sie das kann, weil sie
keine Fachanwältin für Medizinrecht ist, teilt sie uneingeschränkt Ihre rechtliche Einschätzung. Sie hat mich motiviert uns von Ihnen vertreten zu lassen, weil sie Sie uneingeschränkt
empfehlen kann.
Dirk B.“
August 2013
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
Sehr geehrter Herr Quirmbach,
es ist nun eine Zeit vergangen und es ist mir ein Anliegen, Ihnen und ihrem Team Danke zu
sagen. Eine lange Phase waren sie ein wichtiger Bestandteil für mich und die letztendliche
„Verarbeitung“ meines Unfalls. Auch wenn es für Aussenstehende nicht begreiflich erscheint,
wie es aus so einer Situation zu so einem, für mich einschneidenden Ereignis wurde, waren
sie immer loyal und empathisch auf meiner Seite gestanden.
Leider haben chronische Schmerzen (noch) keine Lobby und die Verstärkung wird leider
auch durch die Psyche beeinflußt. Es fällt einem natürlich nicht leicht, dies zu akzeptieren.
Auch ich habe das für mich lernen müssen und lerne noch immer für mich und meinen Kör-

per in Zukunft ein guter „Anwalt“ zu sein. Zu akzeptieren das manches Ziel nur auf anderem
Weg und an manchen Tagen eben nicht erreichbar erscheint.
Ich habe mich immer und zu jeder Zeit bei ihnen gut aufgehoben gefühlt.
Jederzeit werde ich sie weiterempfehlen, wie ich dies in der Vergangenheit schon mehrfach
getan habe.
Ich wünsche ihnen auf ihrem persönlichem und beruflichen Weg alles gut.
Ellen K.“
Juli 2013
„Auf die Praxis wurde ich vor etwa 7-8 Jahren nach einem schweren Unfall meiner Mutter
per Internet aufmerksam und habe in den vier Jahren, die sie von Ihnen vertreten wurde
feststellen müssen, wie fantastisch Ihr Hintergrundwissen und die Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiter ist. Da meine Mutter zuvor von einem hiesigen Anwalt vertreten worden
war, konnte ich natürlich diesen extremen Unterschied auch in der Praxis kennen lernen.
Auch die Tatsache, Hochrechnungen von Kostenaufwand/Mehrkosten, die entstehen können,
vorzunehmen, habe ich vorher so nicht kennengelernt.
Es ist furchtbar, wenn ein Patient/Unfallopfer von Ihnen vertreten werden muss, aber für diesen Mensch ein großes Glück, wenn er von Ihnen vertreten wird!
Dorothee Moers“
Juli 2013
„Im Frühjahr 2008 erlitt ich einen Vorderwandinfarkt der fehlerhaft als ein HWS-Syndrom
(Hals-Wirbel-Syndrom) diagnostiziert wurde. Eine ordnungsgemäße Behandlung fand erst
nach 12 Stunden statt, mit dem Ergebnis dass meine Vorderwand die gesamte Zeit nicht
durchblutet wurde und ich somit dauergeschädigt bin. Mittlerweile bin ich Träger eines
Schrittmachers.
Im Frühjahr 2010 entschloss ich mich, nach langem Zögern, gegen den Arzt der damals die
Fehldiagnose stellte, rechtliche Schritte einzuleiten. Dazu wollte ich mich fachlicher, anwaltlicher Unterstützung sichern, die sich ausschließlich mit dem Thema „Patientenrecht“
befassen. Nach Recherche im Netz kam ich auf die Kanzlei „Quirmbach und Partner“ in
Montabaur. Nach einem Erstgespräch, das ich mit Herr Oelschläger führte, konnte er mich
von den Erfolgsaussichten bei meinem Fall überzeugen. Wir schlossen einen Mandantenvertrag und ich wurde von Herrn Oehlschläger bis zum Ende des Verfahren bestens unterstützt.
Herr Oehlschläger in seiner sachlichen und kompetenen Art hat mich in den dann folgenden
3 Jahren in bester Weise betreut. Mit dem Ergebnis, dass nach 3 Jahren Prozessverfahrens ein
sehr zufriedenstellender Vergleich zustande gekommen ist. Das gibt mir zwar mein heiles
Herz nicht wieder zurück, aber es ist ein Stück ausgleichendes Gerechtigkeit wieder hergestellt worden.
Die Kommunikation in den 3 Jahren lief in hervorragender Weise über die im Portal von
Quirmbach und Partner integrierte „Web-Akte“. Man war immer auf dem Laufenden und bekam umgehend die neusten Informationen, schneller und besser als mit der Deutschen Post.
Meinen Dank auch an Frau Stock, die Sekretärin von H. Oehlschläger, die in Abwesenheit
von H. Oehlschläger mir bei Fragen bestens weiter geholfen hat.
Karl-Heinz Glotz“
Juli 2013
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,

vielen Dank für die tolle Nachricht und die jahrelange Mühe. Ich bin sehr glücklich mit dem
Betrag, den Sie rausgeholt haben. Dass abzüglich des Erfolgshonorars am Ende so viel übrig
bleibt, ist wirklich großartig.
Vielen, vielen Dank nochmals für ihre tolle Arbeit!
Ich habe bereits 2 mal und werde auch weiterhin ihre Kanzlei gerne weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Daniel M.“
Juni 2013
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
sehr geehrte Frau Stock,
heute möchte ich mich auf diesem Weg noch einmal ganz persönlich bei Ihnen für die geleistete Arbeit und Ihr Engagement bedanken.
Dass dies nicht selbstverständlich ist, weiß ich nur zu gut aus eigener Erfahrung. Von der ersten Kontaktaufnahme an fühlte ich mich optimal beraten und betreut. ...
Ich hatte etwa 2 Monate zuvor bei einem Münchner Kollegen versucht den Fall klären zu
lassen, dort sagte man mir am Telefon, das die Chancen gut stünden und ich erstmal 1500.Euro zu zahlen habe. Keine Beratung wie ich es von Ihnen bekommen hatte. Ihre erste Kontaktaufnahme zu mir, mit der ausführlichen Schilderung und Einschätzung hat mich sofort
überzeugt, und ich sollte Recht behalten.
Nochmals vielen Dank für alles !!! Ich werde Sie unbedingt weiter empfehlen.
A.R.“
Juni 2013
„Sehr geehrter Herr Oehlschläger,
hiermit will ich mich nochmals für Ihre Bemühungen bedanken.
Vor allem, weil die ganze Sache recht langwierig war, allerdings hat sich gezeigt, dass sich
Durchhaltevermögen und die Mühen, doch noch zu einem positiven Abschluss geführt haben.
Gerne werde ich Sie weiterempfehlen und für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen viele weitere
Erfolge.
Mit freundlichen Grüßen
Konrad S.“
Juni 2013
„Sehr geehrte Frau RAin Scholz,
RA Quirmbach schrieb mir bei der Erteilung des Mandates und meiner intuitiven Entscheidung, dass Sie meine Interessen in dieser Angelegenheit vertreten, ‚ich würde begeistert sein
von Ihnen‘.
Dieser Ausführung kann ich nach dem Durcharbeiten Ihres Schriftsatzes vom 15.04.2013
erneut vollumfänglich zustimmen.
So bedauerlich der Anlass ist, der mich, wie Sie richtig am Schluss Ihrer dezidierten Ausführungen darlegen, eine lange Rehabilitationsphase und den sich anschliessenden Verlust des
Arbeitsplatzes, der sich bis heute nicht hat ersetzen lassen, gekostet hat, so führt es doch fast
zur Begeisterung, wie Sie die fadenscheinigen Schutzbehauptungen der Gegenseite auseinandernehmen.
Ich danke Ihnen und wünsche weiter eine gute Zeit.“

April 2013
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
wow... ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken für die super
Arbeit die Sie geleistet haben, dass das jetzt so schnell ging, kann ich noch garnicht glauben.
Vielen vielen Dank nochmal.
Mit freundlichen Grüßen Michael R.“
April 2013
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Oehlschläger,
mein Vater hat mich heute darüber informiert, dass das Geld auf seinem Konto eingegangen
ist.
Er möchte sich recht herzlich bei Ihnen für die gute Arbeit bedanken und freut sich sehr über
den Erfolg.
Ich bedanke mich ebenfalls nochmals bei Ihnen und auch bei Frau Stock.
Wir wünschen Ihnen und der gesamten Kanzlei weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Mit freundlichen Grüßen
Petra K.“
Januar 2013
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Quirmbach,
den Eindruck, welchen ich durch Ihren Internet Auftritt zunächst gewonnen habe, hat sich
mit Ihrer raschen, kompetenten und ausführlichen Antwort auf meine Anfrage vollends bestätigt. Ich danke Ihnen wirklich sehr, für Ihren Ratschlag an mich und werde diesen 1:1 umsetzen. Gute Anwälte sind rar und insofern bedaure ich es sehr, dass Sie nicht das Mandat für
mich übernehmen können, verstehe aber den Hintergrund.
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Ihren Ratschlag!
Mit freundlichen Grüßen“
Januar 2013
„Sehr geehrte Frau Gläser,
ich möchte mich noch einmal für die angenehme, unkomplizierte und letztendlich doch
noch so erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken.
Jeder Zeit fühlte ich mich bei Ihnen gut aufgehoben und hatte von Anfang an das gute Gefühl, dass Sie meine Interessen der Versicherung gegenüber souverän und hartnäckig vertreten.
Nach der ersten schlechten Erfahrung mit meinem hiesigen Rechtsanwalt, der kein Spezialist für Medizinrecht ist und bei der Versicherung keinen Erfolg hatte, freue ich heute um so
mehr, dass ich bei Ihnen „gelandet“ bin.
Sollte ich jemanden treffen, der ebenfalls einen medizinrechtlichen Anwalt benötigt, werde
ich Sie aus voller Überzeugung weiterempfehlen.
Ich wünsche Ihnen privat und beruflich alles Gute für die Zukunft.“
Dezember 2012
„Liebe Frau Schwanz,
ich wollte mich nochmal bei Ihnen und Herrn RA Gfrörer ganz herzlich für alles bedanken.
Das war wirklich großartige Arbeit. Ich bin überwältigt.

Wirklich vielen, vielen Dank!“
Oktober 2012
„Sehr geehrte Frau RAin Gläser,
... möchte ich mich auch im Namen meiner Familie nochmals recht herzlich bei Ihnen für
Ihren Einsatz in meinem Fall bedanken. Niemals hätten wir mit diesem Ergebnis gerechnet.
... weiterhin so viel Erfolg.“
September 2012
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
an dieser Stelle nochmal meinen herzlichen Dank für Ihre bisherigen Informationen und Ihre
Rückantwort!
Auch wenn ich es schade finde, dass Sie mich in dieser Angelegenheit nicht vertreten können, bin ich auch ein bisschen froh, dass ich nicht in die Kategorie der ‚Personengroßschäden‘ passe.
Ihre ausführliche und kompetente Auskunft hat mir übrigens bei der Entscheidungsfindung
zur weiteren Vorgehensweise sehr geholfen.“
August 2012
„Ich war sehr zufrieden, mit einem professionellen Anwaltsbüro zusammenzuarbeiten. Insbesondere die WebAkte war schnell und unbürokratisch praktisch. Ich kann sie wärmstens
weiterempfehlen. Und nochmals vielen lieben Dank, dass sie mir in der Stunde der Not mit
Ihrem Fachwissen geholfen haben.
Ich kam zu Ihnen als ein Fremder und verabschiede mich als ein Freund.
Beste Gruesse aus Köln an Fr .Gläser und das komplette Team“
Juni 2012
„Sehr geehrte Frau Gläser
Nach dem nun der Vergleich abgeschlossen ist und die ausgehandelten Beträge überwiesen
sind, möchte ich mich hiermit herzlichst bei Ihnen und Ihrem Team bedanken.
Nie hätte ich nach Erfahrungen mit einer örtlichen Kanzlei in gleicher Sache gedacht, dass
bei der gegnerischen Versicherung ein solch hoher Betrag ausgehandelt werden kann.
Die Spezialisierung der Kanzlei auf die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen bei
schweren Personenschäden ist ganz klar zu erkennen und erweist sich als entscheidender
Vorteil gegenüber anderen Kanzleien, die ein großes Rechtsfeld abdecken wollen.
Sehr gut ist auch der Informationsfluss. Die Webakte ist leicht zu bedienen und man hat jederzeit alle Dokumente zur Hand. Anfragen an die Kanzlei wurden sehr schnell beantwortet
und der Schriftverkehr mit der gegnerischen Versicherung war immer einzusehen.
Auch die zwischenmenschlichen Töne stimmten. Man traf jederzeit auf Verständnis.
Es gab keinen Fall, dass die Webakte nicht erreichbar war. Das zeugt von einer leistungsfähigen IT-Infrastruktur.
Ich kann unentschlossenen Opfern nur empfehlen, Bedenken bezüglich der auch mir anfangs
ungewohnten Kontaktaufnahme und Kommunikation abzulegen und sich in die Hände der
Kanzlei Quirmbach und Partner zu begeben. Es war ein Gewinn auf ganzer Linie.“
Mai 2012
„Sehr geehrte Frau Scholz,

ich möchte mich ganz herzlich für Ihren Einsatz und den Erfolg bedanken.
Das Geld ist am Donnerstag auf meinem Konto eingegangen. Auch hierfür vielen Dank!!
Ich freu mich sehr, dass ich mich für Ihre Kanzlei entschieden habe. Obwohl es zwischendurch ja schon fast aussichtslos erschien, hat es doch noch einen guten Ausgang gegeben. Ich
denke, unter diesen Voraussetzungen können wir mit der erzielten Summe doch sehr zufrieden sein. Damit war ja nicht mehr zu rechnen. Das Ergebnis hilft mir auch, keinen Groll gegen das Krankenhaus zu hegen. Ich werde die Dienste des Krankenhauses ja sicherlich auch
zukünftig noch öfters in Anspruch nehmen.
Ein großes Lob an Sie und Ihr Team. Ich fühlte mich jederzeit gut aufgehoben und vor allen
Dingen kompetent und einfühlsam von Ihnen beraten. Besonders hat mir gefallen, dass ich
alles zu jeder Tageszeit von zuhause aus über das Internet oder auch telefonisch abwickeln
konnte. Auch am Telefon haben Sie sich immer viel Zeit für mich genommen und mich ausführlich beraten.
Gerne werde ich Sie weiterempfehlen und wünsche Ihnen auf diesem Wege auch weiterhin
alles Gute und viel Erfolg!
Viele liebe Grüße und herzlichen Dank auch an das Team“
März 2012
„Guten Abend Herr Oehlschläger,
ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll, das eine solche Summe zustande gekommen
ist.
Einfach nur wunderbar. Wow. :-))
Meiner Tochter werde ich dies an ihrem 18. Geburtstag bekannt geben. ich glaube sie fällt
um :-D
Vielen lieben Dank für all Ihre Mühe.
Liebe Grüße“
März 2012
„Ein Super-Service!!! Wir hätten nie gedacht, dass wir alte Menschen ( 72 und 77 Jahre)
so gut über das Internet informiert werden und es auch noch kapieren. Weiter so! Was wir
bisher erfahren haben: Eine nach unserer Einschätzung sehr gute Anwältin und ein sehr gutes
Sekretariat (Frau Ehret). Vermisst haben wir bis jetzt noch nichts.“
Rückmeldung eines Mandanten von Irem Scholz, Dezember 2011
„Summa summarum können wir uns nicht nur nicht beklagen, sondern schätzen uns schlicht
glücklich über die hervorragende Betreuung der Kanzlei. Wir haben das Gefühl, die BESTE
für unser Anliegen gefunden zu haben.“
Oktober 2011
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
gerade habe ich Ihr Schreiben bezüglich des Schadenssachverhaltes meiner Mutter mit Genugtuung gelesen.
Für Ihr überaus großes Engagement und Ihren Einsatzwillen darf ich mich recht herzlich bedanken.
Es wird mir auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, sollte ich oder ein Mandant einen kompetenden Anwalt benötigen.

Mit freundlichen Grüßen“
Oktober 2011
„Sehr geehrter, lieber Herr Quirmbach,
es ist uns eine Herzensangelegenheit, Ihnen ein großes Dankeschön zu sagen. Einbeziehen
möchten wir auch Frau Quirmbach, Frau Sehner und Frau Mathis für die vielen freundlichen
Worte und die uns gegenüber entgegengebrachte Geduld bei den Telefonaten...“ weiterlesen
August 2011
„lieber herr quirmbach,
nach dem lesen der mandantenrückläufe auf ihrer homepage & den verlinkten videos bin ich
mir nun sehr sicher, genau ihnen den fall übergeben zu wollen.
wenn sie mir bitte noch einmal die notwendigen verträge zur unterzeichnung anfügen können wir starten. die von ihnen vorgeschlagene regelung mit der beteiligung im erfolgsfall und
keinen gebühren bei nichterfolg ist klasse.
ich freue mich auf eine hoffentlich fruchtbare zusammenarbeit.
i.s.“
Juni 2011
„... Wir sind wie viele andere Ihrer Mandanten im Internet auf Sie gestoßen, halten Ihre Kanzlei für hochseriös und fühlen uns jetzt schon äußerst gut aufgehoben mit unserem Ansinnen.
Wir selbst möchten, dass Ihr Honorar so hoch wie möglich ausfällt ... Das soll heißen, dass
Sie von uns aus meinetwegen 50 Prozent einbehalten dürften oder sogar mehr. Hauptsache,
Vater erhält für sein erlittenes Schicksal eine Anerkennung, die nun mal nur in Geld aufzuwiegen ist. Vielen Dank also weiterhin für Ihr Engagement, an dem wir keine Sekunde zweifeln. B.B.“
Mai 2011
„Sehr geehrter Herr Quirmbach und sehr geehrte Frau Simon.
Ein langer Kampf ging zu Ende. Was 4 Jahre ein Anwalt nicht geschafft hat, haben Sie in nur
7 Monaten mit viel Einsatz und Hartnäckigkeit zu Ende gebracht. Und das mit einem super
Ergebnis. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen und Ihrem Team bedanken. Wir haben
uns so sicher und aufgehoben bei Ihnen gefühlt. Einen herzlichen Dank von unserer Mutter,
der Sie ein sorgloses Leben ermöglicht haben. Machen Sie weiter so.
Mit freundlichen Grüßen U. und M. N.
PS: Einen herzlichen Dank an Frau Kuptschinski, die immer für uns da war. DANKE!“
Mai 2011
„Sehr geehrter Herr Oelschläger,
Im Namen meiner Familie möchte ich mich bei Ihnen vom ganzen Herzen für Ihr jahrelanges
Engagement, Ihren ehrlichen und stets vertrauensvollen Rechtsbeistand danken.
Sie haben für uns ein herausragendes Ergebnis erzielt und zu Beginn unserer Mandantschaft
sehr schnell unser Vertrauen gewonnen - nur durch kompetente und vertrauensvolle Beratung.
Da die psychische Belastung in den letzten Jahren, Monaten sehr groß war, war ich bestimmt
kein leichter Mandant. Ich war immer wieder sehr skeptisch und beunruhigt. Sie hatten immer ein offenes Ohr für mich. - Ohne Ihre Unterstützung hätte ich längst aufgegeben.

Ich weiß Ihre Arbeit zu schätzen.
Vielen Dank für Ihre unermüdliche Unterstützung und familiäre Zusammenarbeit und alles
Gute für die Zukunft.
Mit dankenden und wertschätzenden Grüßen“
März 2011
„Bei einer Recherche sind wir zufällig auf die Kanzlei gestoßen. Bis dahin hatten wir noch
nicht von einer Internet-Kanzlei gehört, und waren dementsprechend skeptisch.
Während vieler Telefonate und Mails, in denen sich Herr Quirmbach zunächst sehr ausführlich über die Person hinter dem Fall informiert hat, haben wir unsere Bedenken verloren.
Wir fühlten uns von Frau Mathis und Herrn Quirmbach sehr persönlich betreut, obwohl kein
direkter Kontakt stattfand.
Das große Plus einer Internet-Kanzlei ist die Kommunikation mit dem Anwalt über die
Web-Akte. Hier kann man, ganz unabhängig von Öffnungszeiten, aktuelle Informationen
einsehen oder selbst Informationen geben.
Aus unserer Erfahrung heraus können wir nur empfehlen, sich bei Personenschäden an eine
darauf spezialisierte Kanzlei zu wenden. Das große Team von Fachkräften bei Quirmbach
und Partner ergänzt sich sehr wirkungsvoll.
Der Unfall lag bei uns 9 Jahre zurück. Herr Quirmbach hat die Verhandlungen bereits nach
vier Monaten und mit einem sehr guten Ergebnis zum Abschluß gebracht.
Mit herzlichem Dank
Familie K.“
Januar 2011
„Sehr geehrte Frau Quirmbach und Frau Sehner und Herr Quirmbach,
wir sind unendlich erleichtert! Endlich haben die langen Verhandlungen mit der gegnerischen Versicherung ein gutes Ende genommen. In nur 1,5 Jahren haben Sie mehr erreicht, als
in langen 8 quälenden Jahren bei der Anwältin davor. Von einer angemessenen Beratung und
Betreuung konnte damals keine Rede sein. Es wurde viel versprochen, aber nichts kam zu
stande, weil wir nicht ernst genommen wurden.
Durch das Internet haben wir Ihre Kanzlei gefunden. Die Entscheidung, Sie zu nehmen,
war Ihr Name. Ich hatte solch einen Namen noch nie gelesen oder gehört und er war mir so
sympatisch, dass ich zu meinem Mann sagte: „ Da haben wir Glück! Und mein Gefühl war
richtig. „ Mein Mann war voller Zweifel, denn er wollte kein zweites Risiko mehr eingehen.
Wir bedanken uns recht herzlich für die freundliche und schnelle Bearbeitung unserer Fragen, die während dieser Zeit auf uns zu kamen und wünschen weiterhin ganz viel Erfolg bei
Ihrer Tätigkeit und alles Gute. Ihre Kanzlei werden wir jedem empfehlen, der Probleme auf
diesem Gebiet hat.
Danke für Alles
Ihre K. B.“
November 2010
„Sehr geehrte Frau Gläser!
ich möchte mich hiermit ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die gute Betreuung in den
letzten 2 Jahren! Ich hatte von Anfang an großes Vertrauen in Sie und habe mich gut aufgehoben gefühlt mit Ihnen.

Nochmals vielen Dank!
Herzliche Grüße und eine gute Zeit wünscht Ihnen
P.M.“
September 2010
„Sehr geehrter Herr Quirmbach, sehr geehrte Frau Quirmbach,
es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen ganz herzlich für die jederzeit kompetente rechtliche Beratung
und Begleitung zu danken.
Insbesondere die überzeugende Argumentation, aber auch eine beständige Hartnäckigkeit
gegenüber der gegnerischen Versicherung über Monate hinweg konnte letztlich doch noch
zu einem positiven Ergebnis führen. Dank ihrer Arbeit, dem unermüdlichen „Dranbleiben“
am Fall kann ich nun etwas beruhigter in die finanzielle Zukunft schauen. Ein wirklich tolles
Gefühl!
Hervorheben möchte ich auch die sehr gute Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant.
Das ist ganz bestimmt nicht immer selbstverständlich. Hier bewies Frau Quirmbach mit mir
sehr viel Geduld, war immer einfühlsam und konnte sich in jederzeit in meine Lage versetzen.
Obwohl ich zunächst skeptisch war, wie eine Kommunikation und die Arbeit mit der Webakte via Internet funktionieren kann, so wurde ich hier rasch eines besseren belehrt. Ich kann
dies nur empfehlen, denn man war immer und sofort auf dem neuesten Stand, sparte sich das
mühsame Kopieren von Unterlagen, den Weg zur Post und natürlich damit auch das Porto.
Gerade für kranke Menschen stellt die problemlose Arbeit mit der Webakte eine enorme
Erleichterung dar. Bei Klärung von Fragen reichte zum Beispiel eine einfache Mail und innerhalb kürzester Zeit kam der gewünschte Rückruf oder die schriftliche Beantwortung. Auch
das ist in der heutigen Zeit nicht immer selbstverständlich.
Ich fühlte mich in Ihrer Kanzlei jederzeit verstanden und gut aufgehoben.Bitte machen Sie
weiter so.
J.W.“
September 2010
„Sehr geehrte Frau Gläser,
herzlichen Dank für Ihren unermüdlichen Einsatz in meinem Fall.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team weiterhin viel Erefolg und alles Gute
B.S.“
Juli 2010
„Hallo,
hiermit bestätige ich den Erhalt der Zahlung.
Des Weiteren möchte ich mich nochmal herzlichst bei dem gesamten Team und bei Ihnen
Hr. Gfrörer sehr bedanken. Ich bedanke mich auch für die hervorragende Betreuung und
über den mehr als akzeptablen Vergleich, den sie erzielt haben.
Für mich persönlich ist es ein sehr gutes Gefühl, letztendlich den ganzen Fall positiv abgeschlossen zu haben.
Ich wünsche Ihnen und Ihrem ganzen Team weiterhin alles Gute.
A.J.“
Mai 2010

„Sehr geehrte Frau Gläser,
nachdem die Entschädigung nun inzwischen zu meiner Freude auf meinem Konto eingegangen ist, möchte ich mich hiermit abschliessend für Ihre ausgezeichnete Arbeit bei der Durchsetzung meiner Interessen bedanken. Ihnen und Ihrem Team vielen Dank sowie
freundliche Grüsse
H.H.“
April 2010
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
recht herzlichen Dank für die geleistete Arbeit in meiner Angelegenheit.
Hervorzuheben ist insbesondere die schnelle Erledigung und die einfühlsame Behandlung
meines Falles. Natürlich bedanke ich mich auch recht herzlich bei ihrem gesamten Team.
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Ich war bei Ihnen sehr gut aufgehoben.
Mit freundlichen Grüßen
F.W.“
Februar 2010
„Sehr geehrte Frau Gläser,
am Freitag wurde das Geld auf dem Konto verbucht. ...
Wir möchten uns für Ihre Bemühungen schon jetzt ganz ganz Herzlich bedanken. Es war
wirklich so, wie versprochen. Die anfänglichen Bedenken, wegen den einzigen Internet- und
Telefonkontakt usw. haben sich überhaupt nicht bestätigt. Es war so positiv dass man es wirklich kaum glauben kann.
Was zwei Anwälte in 4 Jahren nicht geschafft haben, haben Sie innerhalb von einem Jahr
erledigt. Unglaublich.
Großes dickes Lob an Sie und Ihre Kanzlei.
Liebe Grüße
Familie N.“
Februar 2010
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
ich nutze nochmals - abschließend - den Weg über die hervorragende WEB-Akte, die sich im
Verlauf unseres Kontaktes als überaus hilfreich und praktisch erwiesen hat. Ich hoffe, sie ist
noch „offen“, so dass Sie diese Mitteilung auch erhalten.
Ich möchte Ihnen nicht nur meine Kontodaten für die Überweisung der in dieser Höhe
höchst erfreulichen Schmerzens- und Schadenersatzsumme mitteilen, sondern mich nochmals in aller Form bei Ihnen bedanken für Ihre höchst professionelle, zuverlässige und
schnelle Arbeit.
Ich hatte vor etwas über einem Jahr nicht damit gerechnet, dass diese Angelegenheit so zügig, problemlos und so erfolgreich verlaufen würde.Einziger Wermutstropfen : Wir hatten in
der Kürze der Zeit leider noch nicht einmal die Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen.
Aber die Telefonate mit Ihnen haben meinen bereits damaligen, sehr positiven ersten Eindruck noch unterstrichen.
Ich möchte auch nicht versäumen, mich bei allen weiteren Mitwirkenden ganz herzlich für

ihr großes Engagement zu bedanken, insbesondere bei Frau Schwanz, Frau Kuptschinski und
natürlich bei Frau Simon. Ich fühlte mich jederzeit schnellstmöglichst und umfassenst informiert und betreut.
Zum Schluss richten Sie bitte auch Herrn Quirmbach meinen Dank und beste Grüße aus. Ich
werde Ihre Kanzlei gerne weiterempfehlen und wünsche Ihnen ganz persönlich und allen
Ihren MitstreiterInnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.
Hochachtungsvoll
J. Fussel“
Dezember 2009
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Gfrörer,
für die sehr gute Arbeit und die Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem Team des Anwaltsbüros möchte ich mich auf diesem Weg ... bedanken.
Ich bin froh, mir damals die Hilfe über das Internet geholt zu haben. Natürlich musste ich
auch mit schwarzen Schafen rechnen, aber ich hatte das ganz große Glück.
Von der papierlosen, aber auch zeitnahen Zusammenarbeit über die WebAkte war ich total
fasziniert. Danke für alles, was Sie und Ihr Team für mich getan und auch erreicht haben.
Sollte ich wieder mal in eine Situation kommen, wo ich rechtliche Hilfe benötige, werde ich
sehr gerne auf Sie und das Anwaltsbüro zurückkommen. Natürlich werde ich dieses Anwaltsbüro sehr gerne weiterempfehlen. Danke
S.B.“
Dezember 2009
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Gfrörer,
da Sie meinen komplizierten Fall zur grössten Zufriedenheit bravurös gelöst und sehr erfolgreich abgeschlossen haben, möchte ich mich hierfür bei Ihnen und Ihrem gesamten Team
ganz besonders bedanken,einfach grossartig und toll.
Jeder der unschuldig geschädigt wurde, sollte recht aufmerksam die Referenzen zu Ihrer
Fachkanzlei lesen und schnellstens diese kontaktieren.
Mein Einverständnis zur Veröffentlichung dieser E-mail ist selbstverständlich.
Einen besonders schönen Gruss an Herrn Rechtsanwalt Martin Quirmbach der mich für diesen speziellen Fall an Sie verwies.
Recht schöne Grüsse und noch viel Erfolge in der Zukunft wünscht Ihnen allen
Waltraud Rodewald“
November 2009
„Liebe Frau Rechtsanwältin Gläser, liebe Frau Holtz,
vielen Dank für die hervorragende Arbeit die Sie geleistet haben. Nie hätte ich für möglich gehalten, dass mir so etwas Schönes wiederfahren kann. Sie liebe Frau Gläser haben
es möglich gemacht, dass ich wieder an Gerechtigkeit glauben kann. Mit Ihren Einsatz bei
der Versicherung haben Sie es geschafft, für mich viel Geld herauszuholen. Es kann mir die
Schmerzen nicht nehmen, aber es kann mir das Ganze ein bisschen leichter machen. Nie
hätte ich gedacht, dass man mit dem Internet so gute Erfahrungen machen kann. Denn ich
habe eine Anwaltskanzlei durch das Internet gefunden, was von jedem der Hilfe benötigt
im Schadensfall vertreten werden sollte. Meine Hochachtung für Ihre Leistung. Ich werde
Sie wann immer jemand Hilfe braucht weiter empfehlen, den ich bin mehr als zufrieden mit
Ihrer Arbeit gewesen.

Das Sekretariat mit Frau Holtz ist kompetent und freundlich, was mit Sicherheit an dem Erfolg seinen Anteil hat.
Noch einmal von ganzem Herzen Dankeschön
Ihre Frau G. aus Bayern“
September 2009
„Sehr geehrte Frau Gläser
ich möchte mich noch einmal recht herzlich für Ihre kompetente und schnelle Abwicklung
meiner Angelegenheit bei Ihnen und Ihrem Team bedanken.
Wie schon erwähnt, war auch ich wie sicherlich viele Mandanten skeptisch, mich übers
Internet vertreten zu lassen. Für mich war es Neuland, einen Anwalt einzschalten und dann
noch einen, der mich übers Internet vertritt, nicht unmittelnbar in meiner Nähe ist.
Nach der ersten Anfrage war mir aber klar, dass ich zu Ihnen wechsele. Schnell habe ich
gemerkt, dass es nur positive Seiten gibt, dass alles über die WebAkte läuft. Keine Termine
und alle Schriftstücke sofort einsehbar. Sicherlich wäre der Fall bei meiner ehemaligen RAin
schon längst abgeschlossen, aber mit einem wesentlich schlechteren Ergebnis.
Daher bin ich froh, dass ich im Internet auf Sie gestoßen bin und mich entschlossen habe,
Ihnen das Mandat zu erteilen.
Ich bin echt glücklich nach etwas über einem Jahr mit dem Thema abschließen zu können.
Mit dem Schmerzensgeld kann ich nun beruhigt in die Zukunft schauen, sollte ich irgendann
aufgrund meiner Unfallfilgen nicht mehr arbeiten können (was ich nicht hoffe); ich hätte niemals gedacht, dass solch ein unvorstellbares hohes Schmerzensgeld gezahlt wird. Ihre Kanzlei habe ich bereits im Freundeskreis erwähnt und nur Positives von Ihnen berichet. Selbstverständlich würde ich immer wieder auf Ihre Kanzlei zurückgreifen...
K.B.“
September 2009
Sehr geehrter Herr Oehlschläger, sehr geehrter Herr Quirmbach,
ich möchte Ihnen und dem ganzen Team herzlich für die fantastische Zusammenarbeit danken, vor allem im Namen meiner Mutter, um die es ging. Es lief über annähernd vier Jahre,
die Sie nicht verursacht haben, die wir einfach nur Geduld haben mussten. Dennoch endete
es mit einem hervorragenden Vergleich und musste nicht auch noch ins Klageverfahren. Sie
zeigten Ruhe und Geduld, beruhigten mich immer wieder, wenn ich ungeduldig wurde und
haben am Ende eine Summe erkämpft, die fast die 10-fache der Summe darstellt, die der
erste von mir beauftragte Anwalt erkämpfen wollte. Es macht meine Mutter nicht gesund, es
macht den Unfall nicht rückgängig, aber es erleichtert ihr in vielerlei Hinsicht das Lebens
sehr.
Ich kam durch das Internet an Ihre Kanzlei und nahm das Angebot an, Herrn Quirmbach
einfach das Geschehene erzählen zu können - ganz unverbindlich. Er reagierte prompt und
rief mich an. Mir wurde erklärt, wie einfach es ist, das Mandat zu wechseln, was ich machen muss, bzw. was von Ihnen selbst veranlasst wird. Es war einfach fantastisch, wie das
alles gelaufen ist - per Mail -. Man muss nicht ständig Termine vereinbaren, bekommt den
kompletten Schriftverkehr zu sehen, der im Laufe der Zeit erfolgt - man hat vollen Ein- und
Durchblick. Und wenn doch ´mal etwas unklar war, oder ich einfach Fragen hatte, konnte
ich anrufen - es war unkompliziert und vor allem verständlich - immer super freundlich und

geduldig - trotz tausend Fragen.
Natürlich hoffe ich, dass ich Sie und das ganze Team nicht mehr benötige, aber ich habe
bereits in den vergangenen Jahren anderen so viel von Ihnen erzählt, dass Ihre Kanzlei inzwischen in meinem Freundeskreis sehr bekannt ist.
Ich wünsche Ihnen allen weiterhin so viel Erfolg, auch und vor allem für Ihre Mandanten.
Mit freundlichen Grüßen
D.M.“
September 2009
„Sehr geehrte Frau Gläser.
Gerade habe ich Ihr umfangreiches Schreiben gelesen - - mehrfach, denn mit solchen Sachen
beschäftige ich mich ja sonst nicht. Es war sehr anstrengend, denn mit fast jedem Wort und
jeder Erklärung kam irgendwie alles „wieder richtig hoch“. Nicht zum ersten Mal hatte ich
das Gefühl, dass gerade Sie sehr genau wissen bzw. sich vorstellen können wie man sich
fühlt, wenn einem so etwas passiert ist und wenn in wenigen Sekunden im Leben nichts
mehr ist wie es war...
Liebe Frau Gläser. Für Ihre unendlich vielen Mühen, für Ihr Verständnis und Ihren unermüdlichen Einsatz möchte ich Ihnen heute an dieser Stelle noch einmal recht herzlich danken...
Und natürlich auch ein Dankeschön an ihre fleißigen Mitarbeiter!
Herzlich
S.P.“
August 2009
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
das Geld ist auf meinem Konto eingegangen - vielen Dank.
Dank Ihrem Einsatz, sowie die hervorragende Arbeit Ihres gesamten Teams haben wir nun die
Sache zu Ende bringen können.
Ohne Sie hätte ich längst aufgegeben, da die psychische Belastung sehr groß war. Ich wünschen Ihnen, Ihrem Team und Ihrer Familie weiterhin alles Gute.
Sollte sich irgendwann die Möglichkeit ergeben werde ich Sie mit vollster Überzeugung weiterempfehlen.
Nochmals Danke und ganz herzliche Grüße
K.L.“
August 2009
Sehr geehrter Herr Gfrörer,
vor einigen Wochen konnten wir die im Jahr 2008 eingereichte Klage, der einige Versuche
einer außergerichtlichen Einigung vorausgingen, für uns erfolgreich zum Abschluss bringen.
Dafür, und vor allem für Ihr außerordentliches Engagement, ohne das ein solches Ereignis
wohl nicht erreicht worden wäre, auf diesemWege nochmals vielen Dank.
Als ich mich im Jahr 2005 über das Internet auf die Suche nach einem Patientenanwalt begab, erhielt ich von Ihnen sogleich am Telefon entscheidende Hinweise. Ihre anschließende
kompetente Beratung und durchstrukturierte Arbeitsweise haben mir von Anfang an den
Eindruck vermittelt, die richtige Kanzlei gefunden zu haben.
Nochmals vielen Dank und weiterhin viel Erfolg.
Mit freundlichen Grüßen

G.K.“
Juli 2009
„Sehr geehrte Frau RAin Scholz et.al,
heute ist die Vergleichssumme, meinem Konto gutgeschrieben worden!
Dies möchte ich zum Anlass nehmen und Ihnen allen, für Ihre wertvolle Arbeit...großen
Dank auszusprechen !!!
Eine große Hürde ist nun für mich genommen und ich kann endlich wieder beruhigter in die
Zukunft blicken.
In der Zukunft, werde ich gern an Ihre Vetretung meiner Rechte denken und Ihre Kanzlei, in
meiner Selbsthilfegruppe weiterempfehlen, sowie die vielen Vorteile der Web-Akte herausstellen.
Nochmals recht herzlichen Dank für alles.
mit sommerlichem Gruß
M.R“
Juli 2009
Sehr geehrter H. Quirmbach, sehr geehrter Herr Oehlschläger,
mit diesem Schreiben möchte ich mich für die in meiner Angelegenheit geleisteten Dienste
recht herzlich bedanken.
Ich allein oder auch ein nicht spezialisiertes Anwaltsbüro hätte dieses Ergebnis sicher nicht
erreicht. Es hat zwar alles seine Zeit gedauert aber letztendlich bin ich mit dem Resultat sehr
zufrieden.
Mein besonderer Dank geht an H. Oehlschläger der durch seine Kompetenz und Beharrlichkeit dieses Ergebnis erreicht hat.
Zu Ihrem Konzept der Webakte kann ich sagen, dass diese Art der anwaltlichen Betreuung
(PC Kenntnisse vorausgesetzt) absolut top ist.
Ständig ist man auf dem laufenden. Alle Schriftstücke können sofort und jederzeit aufgerufen
werden. Anfragen bzw. jegliche Kommunikation geht sehr zügig vonstatten. (keine Termine,
kein langes Warten usw.)
Alles einfach nur gut und empfehlenswert.
Nochmals vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
U.H.“
Mai 2009
„Hallo Frau Scholz,
Ihre Berufungsbegründung und das Gutachten habe ich mit Interesse gelesen. Ich möchte
mich für diese ausführlichen Erlärungen zu meiner „Leidensgeschichte“ bedanken. Ganz
besonders habe ich mich über die sorgfältige und detailgetreue Widergabe der Vorfälle in
Ihrer Berufungsbegründung gefreut. Dabei decken sich alle Aussagen mit meinen bisherigen
Feststellungen, die anscheinend von niemanden bisher Ernst genommen wurden. Ich bin
beeindruckt von Ihrer effizienten Arbeit in der Kürze der Zeit, die Ihnen bisher zur Verfügung
stand. Zum ersten Mal in den letzten 4 Jahren habe ich das Gefühl Unterstützung und Verständnis für meine Lage zu finden. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich mein Recht bekommen werde...

Freundliche Grüße, Ihre M.K.“
März 2009
„Sehr geehrte Frau Gläser,
ich möchte Ihnen noch ein ganz herzliches Danke Schön sagen für Ihre Bemühungen in
meiner Angelegenheit. Bin sehr froh, dass ich zu Ihnen bzw. Kanzlei Quirmbach und Partner
gewechselt habe, denn Sie haben innerhalb kürzester Zeit mit großer Fachkompetenz ein
sehr gutes Ergebnis in meiner Angelegenheit erreicht. Und dafür möchte ich Ihnen danken.
Mehrfach habe ich auch bereits das Anwaltsbüro Quirmbach und Partner weiter empfohlen,
da ich absolut sehr zufrieden bin.
Meinen recht herzlichen Dank an Sie Frau Gläser
und auch an Ihre Mitarbeiter/innen, die mir auch telefonisch immer und sehr nett und
freundlich Auskunft gegeben haben. Ich habe mich jederzeit bei Ihnen sehr gut beraten gefühlt.
Mit herzlichen Grüßen
O.B.“
März 2009
„Sehr geehrte Frau Scholz
Ich möchte mich noch mal recht herzlich bei Ihnen und ihrem ganzen Team bedanken.Ich
hoffe das ich jetzt wieder etwas positiver in die Zukunft blicken kann und ich irgendwann
den Unfall teilweise verarbeiten kann.Aber ich möchte noch mal zum Ausdruck bringen
wie gut Sie meine Interessen vertreten haben, obwohl ich bestimmt kein leichter Mandant
war und ich sehr skeptisch war ob Sie den Fall zu meiner Zufriedenheit zum Ende bringen
werden.Das was mir besonders gut gefallen hat war das man bei Ihnen keine Aktennummer
war sondern ein Mensch. Ich werde Ihre Anwaltskanzlei auf jeden Fall nur gut in Erinnerung
haben.
Mit freundlichem Gruß
S.“
Januar 2009
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
sehr geehrte Mitarbeiter der Anwaltskanzlei,
es ist mir eine Herzensangelegenheit, Ihnen und Ihren werten Mitarbeitern nach dem erfolgreichen Abschluss, Sie wissen, was ich meine, diese meine Zeilen zukommen zu lassen:
Der Volksmund sagt: In wichtigen Angelegenheiten geht man zum Schmidt und nicht zum
Schmidtchen.
Das musste ich persönlich erfahren. Nach einer Bandscheibenoperation, die für mich mit einer inkompletten Querschnittslähmung und einer Inkontinenz als Folge war, konsultierte ich
wegen eines vermuteten Behandlungsfehlers einen Rechtsanwalt. Es wurden Schriftsätze hin
und her geschrieben. Ein Fortkommen stockte immer wieder durch hartnäckiges Gegensteuern der Versicherung. Dieser Stillstand gab mir den Anlass, die Rechtsvertretung zu wechseln.
Mit diesem Wechsel zu der Anwaltskanzlei Quirmbach und Partner kam durch die hohe
fachliche Kompetenz und ein großes Maß an Tatkraft Bewegung bei der Versicherung auf. Die
Schriftsätze weichten das Eis auf. Die Zielgrade rückte immer näher, so dass die Versicherung
zur Schadensregulierung einlenkte. Dieses Einlenken wurde nach 7 Monaten Ihrer anwaltli-

chen Tätigkeit erreicht. Die Betätigung der Online-Web-Akte zeigte mir, dass ich im hohen
Alter noch lernfähig bin. Die schnelle Einsicht in die Vorgänge und das schnelle Kommunizieren mit der Kanzlei passt in unsere moderne Welt.
Drei Worte will ich Ihnen und Ihren werten Mitarbeitern zukommen lassen: danke, danke,
danke.
Es grüßt Sie herzlich, auch im Namen meiner Frau,
Johannes Deinet“
Dezember 2008
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
sehr geehrte Frau Scholz,
ich möchte mich heute auf diesem Wege bei Ihnen recht herzlich für die Abwicklung der
Unfallsache bedanken.
Wäre es nach dem vorherigen Rechtsanwalt gegangen, wäre die Sache zwar schon längst
erledigt, aber mit einem wesentlich geringeren Schmerzensgeld ausgegangen.
Ich bin sehr froh, dass ich Ihre Kanzlei per Internet gefunden habe. Frau Scholz hat mir mit
sehr viel Sorgfalt, aufbauenden Gesprächen und zu jeder Zeit einem offenen Ohr zu einem
sehr guten Abschluss verholfen und stand mir immer mit Rat und Tat zur Seite. Bei Frau Scholz stand die Menschlichkeit immer im Vordergrund. Es gibt Anwälte, die mit einem Trabanten zu vergleichen sind, bei Frau Scholz war man in der Mercedes-S-Klasse.
Schade, dass die Sache nun abgeschlossen ist, ich hätte mit Frau Scholz gerne noch länger zu
tun gehabt.
Beim gesamten Quirmbach-Team hatte man zu jeder Zeit ein sehr gutes Gefühl und fühlte
sich gut aufgehoben.
Für Ihr verständnisvolles Verhalten und Handeln nochmals meinen GANZ HERZLICHEN
DANK!
Viele liebe Grüße ...
M.H.“
Oktober 2008
Schilderung und Würdigung „Außergerichtlicher Vergleich nach nicht erkanntem chronisch
subduralen Hämatom“ Essen, 14.04.08
Vorgeschichte
Nach einem Unfall mit Kopfverletzungen wurde ich Opfer eines Kunstfehlers.
6 Wochen lang wurden meine Klagen über starke Kopfschmerzen ignoriert.
Per Not-OP musste schließlich ein ungewöhnlich großes chronisch subdurales Hämatom entlastet werden. Ich hatte Glück im Unglück. Noch nie hat jemand so lange einen so massiven
Druck durch Gewebeflüssigkeit auf das Gehirn überlebt und sogar ohne äußere Behinderung
überstanden.
Danach wurde aber mein Leben zu einer Qual. Bei den geringsten Geräuschen schrecke ich
auf. Auch heute, nach 8 Jahren kann ich kein noch so geringfügiges Geräusch, sei ich auch
noch so müde überschlafen. Auch werde ich oft von extremen Kopfschmerzen heimgesucht.
Der Kunstfehler wurde schnell von der Ärztekommission anerkannt
Ein Schadenersatz wurde als wenig aussichtsreich gesehen, da ich in der Existenzbedrohung
(Selbstständiger) eher mehr arbeitete, der Kunstfehler wohl eine starke berufliche Expansi-

onsphase abbrach, meine Unfähigkeit, zu schlafen und die Kopfschmerzen aber medizinisch
nicht nachweisbar sind.
Erfolgreicher Vergleich mit der Versicherung durch das Verhandlungsgeschick von RA Quirmbach
In dieser Situation übertrug ich das Mandat an RA Quirmbach. Die Versicherung tat alles an
psychologischer Kriegsführung, was man immer nur in schlechten Filmen erwartet. Es wurde
unendlich verschleppt, scheinbar zugestimmt, dann verzögert, schließlich doch abgelehnt,
wieder scheinbar auf einen Kompromiss eingegangen, verschleppt, neue Beweise angefordert, diese dann ignoriert.
Ohne Herrn Quirmbach hätte ich aufgegeben. Diesem gelang es aber, die Gegenseite durch
eine Kombination von psychologischem Druck, überlegener Verhandlungsführung, einem
juristisch detaillierten Vortrag der Schädigung und zuversichtlicher Geduld einen nie mehr
erwarteten außergerichtlichen Vergleich zu erzielen.
Dabei war besonders hilfreich, dass RA Quirmbach auf hirnorganische Traumata spezialisiert ist und in diesem schwer nachweisbaren Gebiet über das Know How verfügt, die nicht
offensichtlichen Beschädigungen genau zu beschreiben, bezifferbar zu machen sogar indirekt
zwingend nachzuweisen.
Zusätzlich entwickelte RA Quirmbach am ende in einem wahren Krimi noch ein geradezu
unglaubliches Geschick, um die Summe zu pokern.
Mit Sicherheit hätte ich viel eher aufgegeben.
Auch hier spielten Erfahrung und untrügliches Gespür für das Mögliche, sowie kompromissloser Einsatz für den Geschädigten die zentrale Rolle.
Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken. Ohne seine professionelle und menschliche
Hilfe hätte ich keine Chance gehabt, aus der unerträglichen und unhaltbaren Situation des
„Weitermachen Müssens“ auszusteigen.
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. D.K.“
Juni 2008
„Sehr geehrte/r Frau Gläser, Herr Quirmbach, Frau Mathis!
Mit Post von mir hat alles angefangen und deshalb soll dieser Weg der Abschluss sein.
Ich bedanke mich bei Ihnen für die mutmachenden Briefe und Gespräche, für die Geduld
und auch die Hilfestellungen um mit dem Internet zurechtzukommen.
Vor allen Dingen aber auch für die hervorragende rechtliche Vertretung in meiner Schmerzensgeldforderung gegenüber meines Arztes.
Nicht unerwähnt darf in diesem Zusammenhang bleiben, dass der Anwalt der zuerst von mir
mit der Angelegenheit betraut war, weniger als die Hälfte Ihrer erreichten Summe für den Fall
für mich erzielt hätte, Die menschliche und in erster Linie die Inkompetenz seiner Herangehensweise im rechtlichen Sinne (obwohl Fachanwalt), hatten mich dazu veranlasst im Internet einen anderen Anwalt zu suchen....
Gerne habe ich Ihnen Vertrauen geschenkt und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Karin S.
P.S. Andere, die Ähnliches erfahren haben, oder besser gleich von vornherein, sollten den
Mut haben, Ihre Kanzlei im Internet aufzusuchen. Dazu wäre noch anzumerken, dass ich
zu den älteren Semestern gehöre und das Internet sich für mich nicht gerade in allem auf-

schließt“
Mai 2008
„Sehr geehrte Frau Scholz,
hiermit bestätigen wir den Zahlungseingang auf unser Konto.
Wir möchten uns auf diesem Wege nochmals recht herzlich für Ihre Bemühungen bedanken.
Natürlich geht auch unser Dank an Ihre immer netten und freundlichen Kolleginnen.
Sollten wir wieder einmal (hoffentlich nicht) Rechtsbeistand benötigen, werden wir auf jeden
Fall auf Sie zurückkommen.
Natürlich werden wir Sie auch weiterempfehlen, denn was besseres als in Ihrer Kanzlei zu
landen, konnte uns nicht passieren.
Selbstverständlich steht auch unser Angebot weiter, falls Sie in München oder Umgebung zu
tun haben, sind Sie jederzeit bei uns herzlich willkommen.
Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team persönlich und auch beruflich alles erdenklich Gute
und verbleiben mit freundlichem Gruß
Familie M.
Nochmals vielen, vielen Dank“
Mai 2008
„sehr geehrter herr gfrörer,
mir fehlen die worte.
1999 erlitt ich einen ärztlichen kunstfehler, was von der schlichtungsstelle für arzthaftpflichtfragen bestätigt wurde. damit stand außer frage, dass die haftpflichtversicherung des verursachers für den schaden aufkommen müsse.
jahrelang setzte ich mich allein mit der versicherung auseinander, ohne einen für mich zufrieden stellenden erfolg zu erzielen.schließlich entschloss ich mich einen anwalt einzuschalten. auf der suche stieß ich auf sie. anfangs war ich skeptisch, da ihre kanzlei für mich nicht
greifbar war. schnell konnten sie mich jedoch vom gegenteil überzeugen.
natürlich versuchte uns die versicherung weiterhin hinzuhalten. mallerdings durch das enorme verhandlungsgeschick, der fachlichen kompetenz und der professionellen art und weise
des herrn gfrörer und seiner mitarbeiter, kamen wir zu einem für mich sehr aktzeptablen
ergebnis.
vielen, vielen dank.
gern können sie diese zeilen veröffentlichen, da ich hiermit auch anderen betroffenen mut
machen möchte, sich vertrauensvoll an sie zu wenden.
mit freundlichen grüßen
k.z.“
März 2008
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
wir sind unendlich erleichtert! Wir können es noch gar nicht fassen, dass die jahrelange
Belastung und Unsicherheit, die wir mit unserem vorigen Anwalt hatten, ein Ende hat. In nur
wenigen Monaten haben Sie erreicht, worauf wir 8 Jahre gehofft hatten. Die zeitraubenden
Besprechungen und beschwerlichen Fahrten zu unserem vorigen Anwalt hatten nichts gebracht.
Von einer freundlichen Behandlung konnte keine Rede sein. Unsere Anrufe oder schriftlichen

Anfragen blieben unbeantwortet. Zu der durch Ärzte verursachten Behinderung kam noch
die Belastung vom eigenen Anwalt nicht ernst genommen zu werden. Wir hatten keine Hoffnung mehr eine erfolgreiche Lösung unseres Problems noch zu erleben.
Dann nahmen wir durch das Internet Kontakt mit Ihnen auf. Anfangs waren wir skeptisch.
Wir hatten Angst vor neuen Enttäuschungen, die wir nur sehr schlecht verkraftet hätten. Ein
Besuch in Wallmerod, das Gespräch mit der reizenden Frau Scholz, machte uns die Entscheidung leicht den Anwalt zu wechseln.
Mein Mann war den Tränen nahe, weil man ihm das erste Mal geduldig zuhörte und ihn trotz
seiner Behinderung ernst nahm. Alles was nachher kam hat sogar Spaß gemacht, weil sich
etwas tat. Wir konnten sehen, wie Sie unsere Interessen vertreten und das erfolgreiche Ende
kam, genau wie Sie es vorausgesagt hatten. Wir sind unendlich dankbar und glücklich.
Einen ganz lieben Gruß an Frau Scholz und an Ihren Sohn“
Februar 2008
„Sehr geehrte Frau Gläser,
...außerdem möchte ich mich nochmal ganz herzlich für die nette und kompetente Betreuung bedanken. Es war der absolut richtige Schritt, sich mit meinem Problem an Ihre Kanzlei
zu wenden. Ich werde Sie jedem wärmstens weiterempfehlen.
mit freundlichen Grüßen, C.S.“
Januar 2008
„Sehr geehrte Frau Pomnitz, sehr gerne dürfen Sie meine Zeilen veröffentlichen, denn Sie
sind wirklich alle ein verdammt gutes Team und ohne den Herrn Quirmbach wären wir jetzt
nicht da, wo wir jetzt sind, dass muss man ganz ehrlich sagen, denn so einen guten Anwalt
wie ihn, der auch noch total menschlich ist und an den Erfolg anderer Menschen glaubt,
gibts eigentlich nicht, zumindest kenne ich keinen. Wenn Sie nicht alle so weit wären, würde
ich mich so gerne persönlich bedanken und ganz feste drücken, denn ohne euch ... ach das
möchte ich gar nicht wissen, wo wir da jetzt wären. DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE
DANKE DANKE DANKE DANKE DANKE Mit freundlichen Grüßen Martina L.“
November 2007
Hallo Herr Quirmbach,
ich möchte mich nochmals ganz herzlich bei Ihnen für alles bedanken, was Sie für meine
Mutter getan haben. Denn durch Sie, Herr Quirmbach, hat meine Mutter wenigstens im
Moment keine finanziellen Sorgen, auch wenn das Geld an der Gesundheit nichts ändert,
aber es beruhigt wenigsten ein wenig.Die Zusammenarbeit, obwohl man sich nie persönlich
kennen gelernt hat (aufgrund der Entfernung) war sehr angenehm mit Ihnen und ich konnte Ihnen blind vertrauen, was nicht selbstverständlich ist.Ihre Kanzlei werde ich auf jeden
Fall weiter empfehlen und sollte ich mal einen sehr guten Anwalt brauchen, ich hab ja Ihre
Adresse.Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Liebe und Gute und Sie sind wirklich ein sehr
guter Anwalt und ein vertrauensvoller Mensch. Mit freundlichen Grüßen
Martina L.
P.S. Ganz liebe Grüße auch an Ihre Sekretärin die auch immer ein offenes Ohr für meine
Probleme hatte, egal wann ich angerufen habe.“
September 2007

„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
meinen herzlichsten Dank für diesen tollen Erfolg, den Sie erzielt haben. 30 Jahre lang habe
ich mit verschiedenen Anwälten um mein Recht gekämpft und in nur drei Monaten haben
Sie dann das für mich unglaubliche Ergebnis erzielt. Ganz hervorragende Arbeit! Für die
schnelle, sachliche und freundliche Zusammenarbeit bedanke ich mich auch bei Ihrem gesamten Team.
Ihre hoch qualifizierte Kanzlei kann ich nur jedem bestens weiterempfehlen.
Nochmals vielen Dank und viele Grüße Josef J.“
September 2007
„Sehr geehrte Frau Gläser,
ich bedanke mich bei Ihnen auch im Namen meines Mannes sehr herzlich für die so erfolgreiche Abwicklung o.g. Versicherungsfalles. Wir glauben ,dass wir seinerzeit bei der Wahl
Ihrer Kanzlei einen absoluten Glücksgriff taten und, dass in der Auswahl Ihrer Person als
Anwältin eine überaus kompetente Person getroffen wurde, die uns durch die klare und für
uns immer überschaubare Abwicklung sehr geholfen hat. Sollte in Zukunft für uns ein Rechtsbeistand erforderlich werden, wird uns immer Adresse einfallen. Wir sagen nochmals Danke
und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute!“
Juli 2007
„...können wir nur sagen, dass uns Ihr professioneller und prompter Einsatz sehr beeindruckt
hat. Im Gegensatz zu unserer bisherigen Erfahrung sind all Ihre Versprechungen eingehalten worden. Aus diesem Grund hat uns die Arbeit diesmal auch gar nicht belastet, weil alles
einen Sinn bekommen hat und nun die Aussicht auf ein baldiges Ende besteht.
Wir haben Sie auch schon wärmstens weiterempfohlen.
Freundliche Grüße von G. und P. G.“
Juli 2007
„...Wie die Erfahrung gezeigt hat, haben wir mit Ihnen den besten Berater bekommen. Dafür
vielen Dank.
R.L.“
Mai 2007
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
die von Ihnen ausgehandelte Entschädigungssumme ist auf meinem Konto eingegangen und
ich möchte mich hiermit abschließend für Ihre erfolgreiche Vertretung meiner Interessen bedanken.
Es war für mich der absolut richtige Weg Ihnen mein Mandat zu übertragen. Durch die
Abwicklung über das Internet wurden mir persönliche Termine bei einem Anwalt erspart die
mich, aufgrund meiner gesundheitlichen Situation, zusätzlich belastet hätten. Die vereinbarten Telefontermine um meine Angelegenheit mit Ihnen zu besprechen, wurden durch Sie
immer minutengenau eingehalten und haben mir sicher manche Wartestunde in einer Anwaltkanzlei erspart. Ihr umfangreiches spezielles Fachwissen über Behandlungsfehler hat sehr
schnell und zielgerichtet zu einer akzeptablen Einigung geführt. Besonders wohltuend habe
ich empfunden, dass sie von Anfang an eine einvernehmliche Einigung mit der Gegenseite
angestrebt haben und diese dann auch durchsetzen konnten. Somit wurde mir die Führung
eines langwierigen Prozesses mit ungewissem Ausgang erspart und ich kann nun innerlich

mit dem Geschehen abschließen.
Ich kann Ihre Kanzlei wirklich nur uneingeschränkt weiterempfehlen!
Karin D.“
März 2007
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
...Ich bin froh, dass Sie meine Interessen so gut vertreten und danke Ihnen dafür. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang meine Zweifel hatte, diesen Weg über das Internet zu gehen. Vertrauen zu einem Anwalt zu finden, den man nicht kennt und dieser zudem
weit entfernt ist - aber Sie haben mich eines Besseren belehrt.“
März 2007
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
[...] Meine Eltern und ich freuen uns über den Vergleich und wir sind realistisch genug,
diesen als einen großen Erfolg zu betrachten, der nicht zuletzt Ihrem Verhandlungsgeschick
zu verdanken ist. Dafür möchte ich mich, auch im Namen meiner Mutter, schon jetzt ganz
herzlich bei Ihnen bedanken!...
T.U.“
Januar 2007
„Sehr geehrter Herr Gfrörer,
vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für Ihre großartige und vor allem erfolgreiche Arbeit! Sie haben es geschafft. mehr als das zu Erwartende für mich herauszuschlagen, trotz der
nicht ganz eindeutig geklärten Schuldfrage. Ihnen und Ihrem Team habe ich es zu verdanken,
dass ich angemessen entschädigt wurde und mir jetzt sogar zwei, drei lange gehegte Wünsche erfüllen kann. Ich war rund um zufrieden mit den von Ihnen und der Kanzlei gebotenen
Dienstleistungen, besonders die Tatsache, 100% involviert zu sein und jeder Zeit Einsicht in
die Akten zu haben war sehr interessant.
Davon ausgehend, dass wir nun nichts mehr von einander hören bzw. lesen werden, möchte
ich mich hiermit ganz herzlich verabschieden und wünsche Ihnen noch viele erfolgreiche
Fälle!
G. P.“
Januar 2007
„Hallo Herr Quirmbach samt Team,
wir hatten uns wegen eines Behandlungsfehlers Ende 2004 mit Ihnen in Verbindung gesetzt,
weil wir auf eine zeitraubende gerichtliche Auseinandersetzung verzichten wollten. Der
Geschädigte war immerhin bereits 78 Jahre alt. Ausschlaggebend für eine außergerichtliche
Lösung war Ihre Vorstellung im Internet. Die ganze Angelegenheit wurde nun nach etwas
über einem Jahr zu unserer vollsten Zufriedenheit abgewickelt. Sie haben mit Ihrer Mannschaft tolle Arbeit geleistet und dabei immer das maximal Realisierbare im Auge gehabt.
Zusätzlich hervorheben möchte ich auch die absolut zeitnahe und aktuelle Dokumentation
in der elektronischen Webakte, auf die jederzeit ein Zugriff möglich war... Für Ihre persönliche Arbeit und dem des Mitarbeiterteams sagen wir herzlichen Dank. Wir werden Sie auf alle
Fälle weiterempfehlen.
2.6.2006

Georg W.“
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
... Also nochmals vielen herzlichen Dank !!! Wir wüßten nicht, wo wir geblieben wären,
wenn Sie uns nicht so toll geholfen hätten !!! Selbstverständlich empfehlen wir Sie jedem
weiter.
Viele Grüsse
E.T.“
Mai 2006
„Sehr geehrte Frau Gläser,
das restliche Schmerzensgeld ist auf meinem Konto eingegangen.
Ich danke Ihnen nochmal vielmals für Ihre Hilfe! Ich bin froh, dass ich mich trotz anfänglicher Skepsis auf die ‚Internet-Kanzlei‘ eingelassen habe und so eine unkomplizierte und
effiziente Beratung erhalten habe. Freundliche Grüße,
T.B.“
März 2006
„Guten Tag Herr Oehlschläger,
guten Tag liebes Team der Kanzlei Quirmbach und Partner,
vielen Dank für Ihre tolle Hilfe im Verfahren... für Ihre super Arbeit und besonders für Ihre
außerordentliche Freundlich- und Höflichkeit.
Ihre Kanzlei kann ich nur wärmstens weiterempfehlen.
Mit freundlichen Grüßen“
Februar 2006
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
Sehr geehrter Herr Oehlschläger!
Hiermit bestätige ich den Zahlungseingang von xy,- € auf meinem Konto und möchte mich
gleichzeitig für die sehr gute Zusammenarbeit, das entgegengebrachte Vertrauen und die
Betreuung bedanken.
Ich wünsche Ihnen beruflich weiterhin viel Erfolg und werde Sie gerne weiterempfehlen.
Mit freundlichem Gruß
W.G.“
Februar 2006
„Sehr geehrte Frau Scholz,
nach Abschluss unserer Schadenssache (Autounfall) möchte ich mich bei Ihnen für Ihren
Einsatz recht herzlich bedanken. Sie haben unsere Interessen sehr gut vertreten und uns auch
gut beraten, als es darum ging, welche Konsequenzen unsere Entscheidung haben könnte.
Wir sind froh, dass unser „Fall“ von Ihnen übernommen wurde.
Vielen Dank für all Ihre Mühe.
Mit freundlichen Grüßen
M.E.“
Januar 2006
„Sehr geehrte Frau Scholz,

der Betrag von xxxxxx € ist auf unserem Konto eingegangen. Wir bedanken uns nochmals
ganz herzlich für Ihre Bemühungen und Ihren Einsatz.
Mit freundlichen Grüßen
U.E.“
Januar 2006
„Sehr geehrte Frau Gläser,
Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken... Ich bin einfach baff - begeistert. Ich
selbst hätte mein Anliegen nicht so gut artikulieren können wie Sie es realisiert haben. Da sehen wir, dass bei uns die Kommunikation bilderbuchmäßig gut läuft. Sie haben bei unserem
Telefongespräch alles genau so verstanden und umgesetzt wie ich es mir vorstelle.... Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und weiterhin so viel Engagement, Freude und Interesse
an Ihrer Arbeit
Viele herzliche Grüße G.W.“
November 2005
„Sehr geehrte Frau Scholz,
die in der Abfindungserklärung vereinbarten EUR xxxxxx sind heute eingegangen. Da ich
annehme, dass damit das Mandat zu Ende geht, möchte ich mich auf diesem Wege für Ihre
Bemühungen und das gute Ergebnis herzlich bedanken. Die Zusammenarbeit war stets angenehm und ich werde die Kanzlei Quirmbach und Partner, sollte sich die Gelegenheit ergeben, gerne weiterempfehlen.
Für Ihre Zukunft und die berufliche Weiterbildung wünsche ich Ihnen alles Gute.
R.T.“
Oktober 2005
„Sehr geehrter Herr Quirmbach.
Ich möchte mich einmal bedanken für alles, was Sie für mich schon getan haben.
Es ist eine wunderbare Sache, dass ich anhand der Web Akten jederzeit nachsehen kann wie
die Vorgänge verlaufen. Zuerst hatte ich Bedenken, denn so kannte ich es nicht. Aber es ist
schön, dass ich keinen Termin brauche, keine Fahrtzeiten habe und auch nicht warten muss,
wenn ich etwas nachsehen oder besprechen will. Es war auch sehr angenehm, wenn ich in
Ihrer Kanzlei war.
Ich kann jederzeit eine Mail schicken, die sofort bearbeitet wird und auch sofort in meiner
Web Akte steht. Jetzt habe ich zu Hause alle Vorgänge, weil ich sie mir auch ausdrucken
kann. Das ist eine feine Sache.
Ich möchte mich auch bedanken für die Freundlichkeit Ihres Teams. Da fühlt man sich sehr
aufgehoben.
Sollte ich noch Probleme haben, werde ich mich jederzeit wieder an Sie wenden
Recht herzlichen Dank für alles.
G.G.“
September 2005
„Sehr geehrter Herr Gförer,
heute möchte ich mich nochmals bei Ihnen und Ihrem Team für die erfolgreiche Arbeit in
meinem Fall recht herzlich bedanken.

Ich war anfangs skeptisch einen Internet-Anwalt zu beauftragen, jedoch bin ich positiv überrascht. Die Web-Akte ist eine tolle Sache, jederzeit ist alles nachlesbar und verständlich.
Sie waren jederzeit für mich telefonisch erreichbar oder haben sich umgehend gemeldet.
Daher ist keine Terminvereinbarung mit Warte- und Fahrzeiten nötig.
Sollte ich erneut anwaltliche Hilfe benötigen, werde ich auf Sie zurückkommen.Außerdem
werde ich Sie aufgrund der erfolgreichen Arbeit weiterempfehlen.
Für die Zukunft alles Gute verbleibt
mit freundlichen Grüßen“
August 2005
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Quirmbach,
ich möchte mich bei Ihnen trotz negativer Auskunft für Ihr Bemühen bedanken.
So in dieser Art hatte ich mir es auch gedacht. Es wäre unnütz Geld- und Zeitverschwendung
hier eine ausichtslose Sache zu verfolgen.
Wie dem auch sei; Sie sind mir sehr angenehm „aufgefallen“ und werde Sie wärmstens in
meinem Verwandten- und Bekanntenkreis als kompetenten Ansprechpartner empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Meyer,H.-J“
Juni 2005
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
möchte mich doch heute noch bei Ihnen melden. Nach Ihrem Telefonat am heutigen Tag
hatte ich mich gleich mit dem Vater von N. getroffen.
Wir sind uns einig und nehmen Ihren Vorschlag an.
Wir können Ihnen noch einmal bestätigen, wie Dankbar wir Ihrer Kanzlei und ganz besonders Frau RA I. Scholz sind für die geleistete Arbeit sind! Eigentlich kann man es nicht in
Worte fassen!
Wie verfahren wir? Wird das Geld gleich einbehalten oder sollen wir es dann an Frau RA
Scholz überweisen? Wenn ja, teilen Sie uns bitte die Bankverbindung mit.
Mit freundlichen Grüßen
R. D./T. D.“
Mai 2005
„[...] heute ist der V-Scheck per Post gekommen und ich war ganz überrascht wie schnell das
ging. Wir möchten uns bei Ihnen ganz herzlich für die hervorragende Betreuung bedanken.
Sie waren für uns immer ansprechbar und haben das beste rausgeholt - danke. Am Anfang
waren wir skeptisch mit einem Anwalt zusammen zu arbeiten den wir persönlich nicht kennen und nur über ein virtuelles Onlinebüro und Telefon miteinander zu arbeiten. Aber Ihr
System funktioniert wirklich hervorragend. Es ist entspannend und ohne Terminstress. Sollten
wir in Zukunft einen Anwaltbenötigen werden wir uns mit Sicherheit an Sie und Ihre Kanzlei
wenden.“
März 2005
„Sehr geehrter Herr Quirmbach,
ich möchte mich nochmals ausdrücklich bei Ihnen bedanken in welch kurzer Zeit es Ihnen
gelungen ist meinen Fall abzuschließen. Selbst dreieinhalb Jahre nach meinem Unfall war es
meinem vorherigen Anwalt nicht gelungen, obwohl Atteste über meinen endgültigen Ge-

sundheitszustand vorlagen, eine angemessene Entschädigung bezüglich Verdienstausfall und
Schadensersatz zu erwirken. Das zögerliche Verhalten meines alten Anwaltes hat mich letztendlich dazu geführt wieder einmal bei google einen Anwalt der mit dem Thema Schadensersatz und Schmerzensgeld vertraut ist zu suchen. Diesmal wurde ich tatsächlich fündig und
landete bei Ihnen bzw. bei Ihrer Internetseite. Da ich allerdings von Haus aus ein misstrauischer Mensch bin habe ich, daich auch nicht aus der Gegend komme, zu einem Trick
gegriffen. Ich habe im Telefonbuch mir einen Anwohner der Konrad-Adenauer-Straße aus
Wallmerod gesucht und diesen angerufen. Dem etwas verblüfften Herrn habe ich dann nach
der Rechtmäßigkeit bzw. der Existenz der Kanzlei Quirmbach befragt. Mir wurde bei diesem
Gespräch nur das Beste berichtet so das mein Entschluss nach Rücksprache mit meiner Frau
feststand. Ich wechsle von dem mir persönlich bekannten Anwalt (ehemaliger Nachbar) zu
Ihnen. Das Sie allerdings in der Zeit vom 25.08.05 bis 23.12.05 meinen Fall in einer derart
professionellen Art und Weise zum Abschluss gebracht haben ist für mich auch heute kaum
zu glauben. Die Web-Akte ist natürlich ebenfalls ein Hit und ich war jeden Tag gespannt ob
wieder ein neues Schreiben ein- oder ausgeht, was insgesamt spannender ist wie ein Krimi
da es ja die eigene Existenz betrifft.
Damit es anderen Interessenten nicht auch so geht wie mir und diese ebenfalls Herrn S......
aus Wallmerod anrufen, dürfen Sie sich gerne auf mich berufen und diese email als Empfehlungsschreiben gerne weitergeben. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr.
MfG Jörg W.“
Februar 2005
„Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Gfrörer,
wir möchten uns recht herzlich für die hervorragende Betreuung in unserer Schmerzensgeldangelegenheit bedanken.
Der Abschluss Ihrer komplizierten, aber sehr erfolgreichen Verhandlungen mit der Versicherung ist uns Anlass auf die angenehme und stets faire Zusammenarbeit mit Ihnen und Ihrem
Team zurückzublicken. Im April 2007 war unsere Lage fast aussichtslos. Die Unfallfolgen
waren sehr schwer zu beherrschen, sowohl vom körperlichen Leid, als auch von den finanziellen Folgen.
Die Versicherung spielte auf Zeit und die damalige Rechtsvertretung war nicht in der Lage
uns zu helfen. Wir recherchierten monatelang im Internet, bis wir Ihre Kanzlei fanden. Die
Schilderung Ihrer Vorgehensweise und die Vorstellung der Rechtsanwälte flößte uns Respekt
und Vertrauen ein. Unsere unverbindliche Anfrage wurde prompt und zu unserer vollsten
Zufriedenheit beantwortet und unsere Zweifel und Ängste wurden ausgeräumt.
Es begann für uns eine umfangreiche und nicht einfache Zeit der Zusammenarbeit mit Ihnen
und Ihren Mitarbeitern. Wir saßen tage- und nächtelang, um die Geschehnisse der vergangenen Monate aufzuarbeiten. Und was Sie alles wissen wollten, darauf wären wir als Laien nie
gekommen. Die Ärzte haben schon die Hände gehoben, wenn sie uns gesehen haben und
wir wieder eine neue Stellungnahme haben wollten. Aber sie bereiteten uns keine ernsthaften Schwierigkeiten.
Wir folgten den Ratschlägen unseres Rechtsanwaltes, der „...Butter bei die Fische...“ brauchte. Wir können uns zum Teil vorstellen wie schwierig Ihre Verhandlungen mit der Versicherung waren.
Am Anfang unsere Zusammenarbeit sahen wir unserer Zukunft sehr pessimistisch entgegen.
Wir hatten die vage Aussicht auf eine kleine 4-stellige Summe Schmerzensgeld. Heute kön-

nen wir einigermaßen zuversichtlich in die Zukunft schauen und mit einer für uns unvorstellbaren 6-stelligen Summe wirtschaften. Durch Ihre professionelle Arbeit und Ihr taktisches
Geschick können wir unserem Lebensabend beruhigt entgegensehen.
Wir möchten Ihnen und Ihrem Team auf diesem Weg nochmals unseren Dank übermitteln.
Wir wünschen Ihnen, dass Sie vielen Mandanten in diesem Sinne weiterhelfen können, wie
es Ihnen bei uns gelungen ist.
Brunhild und Rüdiger T.“
Januar 2005
„Sehr geehrter Herr Gfrörer, vielen Dank für Ihre Nachricht.
(...) Ansonsten sagen wir Vorab schon mal ein riesengroßes Dankeschön an Sie und Ihre
Mitarbeiter im Namen der gesamten Familie. Sie haben die Dinge größtenteils von allein
erledigt ohne ständig Nachzufragen, was denn nun geschehen soll. Das ist für uns schon der
Beweis, das in der Kanzlei Quirmbach und Partner selbstständige und Eigenständige Mitarbeiter beschäftigt sind, denen man gewisse Dinge übertragen kann (Fax an... wg. zu geringer
Entschädigung und Nachfrage bei Versicherung). Wäre ich nicht auf Ihre Seite Aufmerksam
geworden, weiß ich nicht was uns bei einem anderen Anwalt erwartet hätte. Bei Quirmbach
und Partner merkt man die Professionalität, die man von einem Anwalt eigentlich erwartet.
Mit freundlichen Grüßen
Familie ...“
November 2004

