notar - monatsschrift für die gesamte notarielle praxis

17.33 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: keine Angabe
Bestell-Nr.: 1860-8760

Der "notar" präsentiert sich als unverzichtbare Hilfe für den Notariatsalltag, wissenschaftlich fundiert, dabei jedoch immer praxisnah, versehen mit
journalistischem Anspruch sowie der nötigen Portion Humor. Damit Ihnen nichts Wichtiges entgeht! Die von einem engagierten Schriftleiterteam
betreute Zeitschrift bietet Ihnen alles, um "up to date" zu bleiben, u.a.:
jahresrückblick – Jeden Monat blickt einer von zwölf renommierten Fachredakteuren zurück auf die wesentlichen Neuerungen in einem der für Ihre
Beratungspraxis relevanten Rechtsgebiete, mit allen wichtigen Entscheidungen und Rechtsänderungen, aufbereitet mit vielen Übersichten,
Praxistipps und vor allem konkreten Formulierungsvorschlägen – über das Jahr wird das gesamte praxisrelevante Recht abgedeckt. Worauf Sie sich
verlassen können!
rechtsprechung – Die wichtigsten Urteile aus allen Rechtsgebieten, aktuell, auf das Wesentliche konzentriert, erläutert und um konkrete Tipps und
Umsetzungsvorschläge ergänzt.
praxisforum – Kurze Beiträge aus der notariellen Praxis mit konkreten Formulierungsvorschlägen.
interview – Politiker, Richter, Berufsträger zu aktuellen Rechtsfragen und Gesetzesvorhaben.
beitrag des monats – Neue Gesetze, wichtige Überblicksthemen und berufspolitische Grundsatzfragen werden hier aktuell, praxisnah und fundiert
von profilierten Autoren erläutert.
Aktuelle Gesetzesentwürfe, berufspolitische Informationen und Stellungnahmen im Originalwortlaut in den Rubriken dokumentation, bericht aus
berlin und bericht aus brüssel.
nachrichten – News, Berichte, Fotos und Personalien aus allen Kammerbezirken.
ReNoSmart:
Die Zeitschrift ist auch enthalten in ReNoSmart, der neuen Online-Bibliothek für Kanzlei- und Notariatsmitarbeiter. ReNoSmart bietet Ihnen geballtes
Wissen aus über 75 Fachbüchern und 9 Periodika. Mehr erfahren Sie unter www.renosmart.de!
*Lieferbedingungen Mini- und Jahresabo:
Miniabo: Sie erhalten 3 Hefte mit 50% Rabatt für nur 19,90 €!
Wenn Sie die Zeitschrift nach Ablauf des Miniabos auch zukünftig regelmäßig lesen möchten, brauchen Sie nichts mehr zu veranlassen. Sie erhalten
sie im Abonnement zum derzeit gültigen Jahresbezugspreis. Sollte Ihnen die Zeitschrift wider Erwarten nicht gefallen, reicht ein kurzes Schreiben bis
7 Tage nach Erhalt des 3. Heftes. Die Kündigungsfrist des Jahresabonnements ist 6 Wochen zum Ablauf des Jahresabonnements.
Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer und zzgl. Versandkosten. Die Versandkosten betragen 2,00 € pro Heft.

Artikeleigenschaften
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Verfügbare Artikelvarianten
Abonnement
• Einzellieferung
• jährlich
• vierteljährlich
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