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Franzis Verlag Gmbh. Book Condition: Neu. Neu - Mit diesem Programm sind Sie für alle Fälle des
Lebens gerüstet. Egal ob rechtssichere Vorlagen für private Zwecke, z.B. Beschwerden,
Kündigungen und Verträge, oder korrekt formulierte Briefe an Ämter und Behörden,
Versicherungen, Banken, Anwälte und Firmen, dieses Programm verhilft Ihnen dazu, all das korrekt
zu formulieren, ohne dass Sie die Hilfe eines Anwalts benötigen. Bei der Vertragsgestaltung, im
Schriftverkehr und im Umgang mit Behörden hilft Ihnen diese Sammlung von Mustertexten, immer
die richtigen, für Sie vorteilhaften Formulierungen zu verwenden und teure Rechtsstreitigkeiten zu
vermeiden. Außerdem sorgen die Vorlagen dafür, dass Sie wichtige Einzelheiten nicht
vergessen.Verwenden Sie die Musterverträge auch zur Prüfung von vorgelegten Verträgen - welche
alternativen Vereinbarungen und Formulierungen sind möglich und üblich Was ist vorteilhafter, um
die eigenen Ansprüche zu sichern Vertreten Sie selbstbewusst Ihre eigenen Interessen und sparen Sie
bares Geld!Systemvoraussetzungen:Windows 7/Vista/XP, Pentium III 500 MHz, 512 MB RAM (1 GB bei
Windows 7/Vista empfohlen), Microsoft Word ab Version 2000 oder eine kompatible
Textverarbeitung, die RTF-Formate unterstützt, CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk Deutsch.
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ReviewsReviews

Great electronic book and useful one. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You can expect to like the way the author compose
this ebook.
-- Ma tteo Johnson-- Ma tteo Johnson

The ideal ebook i possibly go through. It generally does not cost an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it
before concluding.
-- V incenz a  Ha nd-- V incenz a  Ha nd

DM C A  N o ticeDM C A  N o tice  | TermsTerms

http://www.bookdirs.com/222-word-vorlagen-f-uuml-r-echt-schwierige-f-aum.html
http://www.bookdirs.com/222-word-vorlagen-f-uuml-r-echt-schwierige-f-aum.html
http://www.bookdirs.com/dmca.html
http://www.bookdirs.com/terms.html

	222 Word-Vorlagen für echt schwierige Fälle/CD-ROM

