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Nachlassabwicklung 
Sabine Mayer

Fachanwältin für Erbrecht & Familienrecht

www.nachlassanwältin.de

Telefon: 06151/101435
Telefax: 06151-352 84 85

Email: sabine.mayer@t-online.de

Zögern Sie nicht,  
mit uns Kontakt aufzunehmen.

Jetzt gibt es viel zu regeln. 
Alles, was Sie über Erbrecht wissen sollten.Gemeinsam zum Ziel.

sabine.mayer@t-online.de 06151 / 101435

Kündigung von Versicherungen und Verträ-
gen

Begutachtung/Verkauf von Immobilien

Aktiendepots

Überwachung Haushaltsauflösung

Vorbereitung der Einkommens- und Erb-
schaftssteuererklärung

Sicherung oder Verkauf von Wertgegenstän-
den im Nachlass

Mit einem großen Netzwerk und zahlreichen 
Partnern an unserer Seite kümmern wir uns 
vertrauensvoll um Ihre Nachlassangelegenheit.

Darum kümmern wir uns:



www.nachlassanwältin.de

Darf ich mich vorstellen? Mein Team und ich stehen 
Ihnen zur Seite.

Es gibt Dinge, 
die erledigt werden müssen.

sabine.mayer@t-online.de 06151 / 101435

Nach einem Todesfall bleibt oftmals kaum Zeit 
zum Trauern. Fristen und Termine bei den Äm-
tern, Banken und Versicherungen machen es 

vielen Erben schwer.

Vielen fehlt die Kraft und die Zeit, sich mit allen 
Fragen und Details rund um das Erbe auseinan-

derzusetzen.

Als Nachlassabwicklerin sehe ich es als meine 
Aufgabe, Ihnen alle Fragen, Formalitäten und 

Probleme im Zusammenhang mit der Erbschaft 
abzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass 
Sie sich auf andere Dinge konzentrieren kön-

nen.

Zusammen mit meinem Kanzleiteam durch-
forste ich alle Unterlagen, prüfe und sichere 

den Nachlass, wickle Versicherungen, Renten, 
Kredite und Verträge ab, löse auf Wunsch den 
Haushalt auf und sorge für den bestmöglichen 

Verkauf von Immobilien. 

Ich möchte Ihnen mit meinem Team zur Seite 
stehen.

Ihre Sabine Mayer

Rechtsanwältin Sabine Mayer – Fachanwältin 
für Erbrecht und Familienrecht. Als Juristin und 

Diplom-Sozialarbeiterin bin ich intensiv mit 
den alltäglichen und auch brisanten Fragen 

rund um das Thema Erbrecht vertraut.

Keine Berührungsängste!

Ich nehme mir die Zeit, Ihnen zuzuhören und 
gemeinsam mit Ihnen die rechtlichen Anliegen 

zu klären, die Sie beschäftigen. 

Auch bei schwierigen Nachlassauseinanderset-
zungen kann ich häufig einvernehmliche Rege-

lungen zwischen den Erben erzielen.

Wir betrachten unsere Mandanten als indivi-
duelle Persönlichkeiten, nicht als ein Aktenzei-

chen, das abgearbeitet werden muss.

Wir möchten, dass Sie sich während der gesam-
ten anwaltlichen Beratungsphase wohlfühlen.

Wenn Sie Fragen bzgl. einer Erstberatung oder 
der Kosten einer Nachlassabwicklung haben, 

können Sie uns gerne anrufen. 

Ein erstes 10-minütiges Vorgespräch ist für Sie 
kostenlos.


