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Hinweise zum Corona-Virus 
Aufgrund der ausgerufenen Pandemie-Stufe gelten nunmehr folgender Regeln: 

 Der Zutritt zur Notarstelle ist nur aufgrund vorheriger Terminabsprache 
möglich.  

 Datenblätter, zu beglaubigende Dokumente sowie sonstige Unterlagen leiten Sie 
uns bitte vorab elektronisch per Mail zu oder werfen diese in den Briefkasten 
ein. Geben Sie dabei bitte unbedingt Ihr Aktenzeichen (UZ-Nr. oder UR-Nr.) 
und/oder Kontaktdaten an. 

 Bitte desinfizieren Sie Ihre Hände nach dem Betreten und vor Verlassen 
unserer Räumlichkeiten an den hierfür aufgestellten Spendern. 

 Bitte tragen Sie während des gesamten Aufenthalts in unseren 
Räumlichkeiten einen Mund- und Nasen-Schutz und achten Sie auf 
ausreichenden Abstand zu anderen Kunden, den Mitarbeitern und dem Notar.  

 Beurkundungstermine können durch maximal 4 Personen wahrgenommen 
werden. Insbesondere nicht unmittelbar an der Beurkundung Beteiligte (Makler, 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Kinder etc.) können daher nicht an der 
Beurkundung teilnehmen. Wenn diese Anzahl überschritten werden könnte, 
kontaktieren Sie uns bitte vorab! 

 Personen, die die bekannten COVID-19-Symptome aufweisen oder innerhalb 
der letzten 14 Tage mit einer mit COVID-19 infizierten Person in Kontakt 
standen bzw. sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen die 
Notarstelle nicht betreten. Nehmen Sie in diesem Fall bitte unbedingt Kontakt mit 
uns auf, um das weitere Vorgehen zu klären. 

 Beratungs- und Besprechungstermine werden derzeit nur telefonisch 
durchgeführt.  

 Gerne dürfen Sie zum Beurkundungstermin Ihre eigenen Stifte mitbringen.  

Bei Fragen und zur Abklärung des weiteren Vorgehens im Verhinderungsfall 
wenden Sie sich bitte bei uns unter info@sigwarth-notar.de oder 07802 / 70 79 70. 

Bitte helfen Sie uns, diese Vorgaben einhalten zu können und damit sich selbst, 
unsere Mitarbeiter und die andere Mandantschaft zu schützen.  

Wir bitten um Verständnis, wenn es aufgrund der vorstehenden Maßnahmen zu 
Unannehmlichkeiten und Verzögerungen im Ablauf Ihres Anliegens kommen sollte. 
Wir versuchen unser bestmöglichstes, um die Versorgung der Bevölkerung mit 
notariellen Dienstleistungen möglichst lange aufrecht erhalten zu können.  

Haben Sie herzlichen Dank und bleiben Sie gesund! 
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