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Herzlich Willkommen bei der Grünbart-Lison Rechtsanwälte GmbH in Ried im Innkreis!

Wir haben ein offenes Ohr für Ihre Sorgen! In einem persönlichen Gespräch erarbeiten wir die für SIE
richtige, zukunftsorientierte Lösung.

Die Gefahr ist groß, als Laie in der Gesetzesflut unterzugehen. Alleine hat man mit der stets umfangreicher
werdenden Gesetzesmaterie hart zu kämpfen. Und kann in Wahrheit schon lange nicht mehr in allen
Rechtsbereichen Beratung auf höchstem Niveau garantieren. Wir, Dr. Armin Grünbart und Dr. Alexander
Lison haben aus dieser Situation die einzig richtige Konsequenz gezogen und unser Detailwissen in einem
schlagkräftigen Team vereinigt. Unterstützt durch 6 Juristen und 7 Assistentinnen können wir jeden
Rechtsbereich für Sie intern abdecken. Für uns ist kein Fall zu groß oder zu klein. Wir WKG-Rechtsanwälte
stehen für Rechtsberatung und Rechtsbeistand auf höchstem Niveau!

> Grenzübergreifende Kooperationen 
Durch unsere grenznahe Lage werden wir immer öfter mit internationalen, vor allem deutschen Fällen,
konfrontiert. Mit der Inn-Salzach-Kanzlei haben wir verlässliche und kompetente Rechtsanwälte in
Deutschland an unserer Seite. Durch diese Kooperation können wir die ganze Fülle und Komplexität des
Rechts, ob im In- oder Ausland, in seiner Gesamtheit aus einer Hand für Sie abdecken.

- Mitglied bei Austrian Legal Network
- Mitglied bei ICLA

> Jeder Vertrag ein Maßanzug - wir denken lieber früher an später 
Die Kunst eines guten Rechtsanwaltes ist es rechtzeitig darauf zu achten, dass nichts geschieht, wenn etwas
passiert. Gerade im Vertragswesen kommt es darauf an wie detailliert und umfassend ein Vertrag
abgesichert ist. Hier gilt oft: „Wer billig kauft, kauft teuer!“ Standardverträge gibt es für uns nicht. Bei uns ist
jeder Vertrag wie ein hochwertiger Maßanzug welcher auch noch passt, wenn es mal eng wird. Bei uns sind
Sie in den besten Händen.

- Immobilien- und Vertragsrecht
- Unternehmenssanierungen und Insolvenzrecht
- Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht
- Gesellschaftsrecht
- Ehe- und Familienrecht
- Erbrecht
- Strafrecht



- Zivilrecht allgemein
- Baurecht
- Mediation
- Europarecht

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


