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Niedergelassen in Laatzen am südlichen Stadtrand von Hannover stehe ich Ihnen bei rechtlichen
Angelegenheiten außergerichtlich wie auch im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung
lösungsorientiert, kompetent und zielstrebig zur Seite.

Die Schwerpunkte meiner Rechtsanwaltskanzlei in Hannover-Laatzen bilden das Arbeitsrecht, das Mietrecht,
das Strafrecht, das Verkehrsrecht sowie das allgemeine Zivilrecht. 

Die Mandatsverhältnisse meiner Rechtsanwaltskanzlei in Alt-Laatzen bei Hannover sind vom persönlichen
Vertrauen und dem Umgang zwischen dem Mandanten und mir auf Augenhöhe geprägt. 

Da in rechtlichen Angelegenheiten auch das kleinste Detail berücksichtigt werden muss, kann nur
umfassende Erfahrung, Engagement und Zielstrebigkeit optimale Ergebnisse garantieren.

Genau diese Voraussetzungen biete ich Ihnen, da für mich Ihre individuelle Betreuung im Vordergrund steht
und durch ständige Fortbildung die optimale Bearbeitung Ihrer Angelegenheit gewährleistet ist.

Die Rechtsanwaltskanzlei befindet sich im beschaulichen Alt-Laatzen bei Hannover und ist mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln von der Haltestelle Hannover Messe/Laatzen und der Haltestelle
Laatzen-Birkenstraße aus zu erreichen.

Arbeitsrecht: Ich berate Sie in meiner Kanzlei in Laatzen bei Hannover in einem persönlichen Gespräch und
teile Ihnen direkt mit, ob sich in Ihrem Fall rechtliche Schritte gegen Ihren Arbeitgeber lohnen und welche
Erfolgsaussichten damit verbunden sind. Hierbei erteile ich Ihnen eine faire Einschätzung zu Ihrem Vorteil.
Als Rechtsanwalt in Einzelkanzlei kann ich Ihnen zudem ein besonderes Maß an direkter und persönlicher
Betreuung bieten. 

Mietrecht: Bei Fragen rund um das Mietrecht berate ich Sie in meiner Kanzlei in Laatzen in einem
persönlichen Gespräch und teile Ihnen direkt mit, welche Maßnahmen in Ihrem Fall geeignet sind, damit sie
zu ihrem Recht kommen. Dabei stehe ich sowohl Vermietern als Mietern beratend zur Seite und vertrete Sie
sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich. Als Rechtsanwalt in Einzelkanzlei kann ich Ihnen zudem ein
besonderes Maß an direkter und persönlicher Betreuung bieten. 

Verkehrsrecht: Ihr Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht und Mietrecht in Hannover Laatzen.

Niedergelassen in Laatzen am südlichen Stadtrand von Hannover stehe ich Ihnen bei rechtlichen
Angelegenheiten außergerichtlich wie auch im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung
lösungsorientiert, kompetent und zielstrebig zur Seite.

Die Mandatsverhältnisse meiner Rechtsanwaltskanzlei in Alt-Laatzen bei Hannover sind vom persönlichen
Vertrauen und dem Umgang zwischen dem Mandanten und mir auf Augenhöhe geprägt. 

Da in rechtlichen Angelegenheiten auch das kleinste Detail berücksichtigt werden muss, kann nur
umfassende Erfahrung, Engagement und Zielstrebigkeit optimale Ergebnisse garantieren.



Genau diese Voraussetzungen biete ich Ihnen, da für mich Ihre individuelle Betreuung im Vordergrund steht
und durch ständige Fortbildung die optimale Bearbeitung Ihrer Angelegenheit gewährleistet ist.

Die Schwerpunkte meiner Rechtsanwaltskanzlei in Hannover-Laatzen bilden das Arbeitsrecht, das Mietrecht,
das Strafrecht, das Verkehrsrecht sowie das allgemeine Zivilrecht. 

So können Sie sich telefonisch, per E-Mail, unter Nutzung des Kontaktformulars oder auch über WhatsApp
mit mir in Verbindung setzen. 

Die Rechtsanwaltskanzlei befindet sich im beschaulichen Alt-Laatzen bei Hannover und ist mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln von der Haltestelle Hannover Messe/Laatzen und der Haltestelle
Laatzen-Birkenstraße aus zu erreichen.

Rechtsanwalt Cihan Kati

Arbeitsrecht

Das Arbeitsrecht trägt der herausragenden Bedeutung Rechnung, die der Arbeitsplatz in unserem Leben hat.

Ich berate Sie in meiner Kanzlei in Laatzen bei Hannover in einem persönlichen Gespräch und teile Ihnen
direkt mit, ob sich in Ihrem Fall rechtliche Schritte gegen Ihren Arbeitgeber lohnen und welche
Erfolgsaussichten damit verbunden sind. Hierbei erteile ich Ihnen eine faire Einschätzung zu Ihrem Vorteil.
Als Rechtsanwalt in Einzelkanzlei kann ich Ihnen zudem ein besonderes Maß an direkter und persönlicher
Betreuung bieten. 

Rechtsanwalt - Arbeitsrecht in Hannover Laatzen > mehr Information

Mietrecht

Bei Fragen rund um das Mietrecht berate ich Sie in meiner Kanzlei in Laatzen in einem persönlichen
Gespräch und teile Ihnen direkt mit, welche Maßnahmen in Ihrem Fall geeignet sind, damit sie zu ihrem
Recht kommen.

Dabei stehe ich sowohl Vermietern als Mietern beratend zur Seite und vertrete Sie sowohl außergerichtlich
als auch gerichtlich. Als Rechtsanwalt in Einzelkanzlei kann ich Ihnen zudem ein besonderes Maß an direkter
und persönlicher Betreuung bieten. 

Rechtsanwalt - Mietrecht in Hannover Laatzen > mehr Information

Verkehrsrecht: Zu den Tätigkeitsfelder meiner Kanzlei im Bereich des Verkehrsrechts gehört die Regulierung
des Unfallschadens mit dem Unfallgegner bzw. den Versicherungen. Sie können sich nach einem Autounfall
also beruhigt zurücklehnen und mich mit der gesamten Abwicklung beauftragen. Ihre Verteidigung in
Bußgeldangelegenheiten sowie gegen den Vorwurf von Straftaten im Straßenverkehr gehört ebenso zu
meinen Tätigkeitsfeldern im Verkehrsrecht. 

Strafrecht: Bereits im Ermittlungsverfahren kommt es auf eine effektive und kompetente Strafverteidigung an.
Daher ist eine frühzeitige Einschaltung eines Strafverteidigers unbedingt zu empfehlen und zur Wahrung der
Rechte des Beschuldigten von großer Bedeutung. Mit meiner Beauftragung erhalten Sie die Möglichkeit,
dass ich von dem mir als Strafverteidiger zustehenden Recht auf Akteneinsicht Gebrauch mache. So können
Sie sich über Details zu dem Ihnen gemachten Vorwurf informieren lassen und sich auf mein weiteres
Vorgehen zur Wahrung Ihrer Rechte verlassen. 


