








 Betreff: Kurzempfehlung für Herrn Rechtsanwalt Dirk Salewski

Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt Salewski,

hier meine verprochene Empfehlung meiner bisherigen Zusammenarbeit mit Ihnen:

Erreichbarkeit:   ohne Probleme, Rückmeldung erfolgt zeitnah
Engegement:  gute Strategieüberlegung im Sinne des Mandanten

 Kosten im Überblick
Zufriedenheit:   hier kann ich abschließend noch kein endgültiges Urteil abgeben, da die

     betreffende Angelegenheit noch nicht angeschlossen ist.
Auftreten:          freundlich, verständlich und verbindlich.

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Referenz zum Gelingen Ihrer neuen Internetseite beigetrgen zu haben.

mit freundlichen Grüßen

T. D.



Datum: 12. Februar 2015 um 11:57

Hallo Herr Salewski,

hier die Empfehlung:

Mir wurde Rechtsanwalt Salewski empfohlen, als ich wegen einer WEG-Streitigkeit mit Bauthematiken in Not war und einen 
kompetenten Rechtsanwalt suchte. Die Entfernung (rund eine Autostunde) war und ist kein Problem. Die Bearbeitung erfolgte 
problemlos.
Herr Rechtsanwalt Dirk Salewski ist gut per Telefon oder Email erreichbar. Bei terminbedingter Verhinderung ruft er zeitnah 
zurück.
Im Wohnungseigentums- und Baurecht ist er sehr versiert, keiner kann ihm da so leicht etwas vormachen.
Mit vorausschauender Strategie kümmert er sich um alle Aspekte eines Falls, kundenorientiert und pofessionell. 
Hervorzuheben ist auch seine Fähigkeit, sich mit Sorgen und Nöten seiner Klienten rund um einen Rechtsstreit zu beschäftigen, 
einem mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Und man weiß jederzeit, wo man rechtlich steht, da er einem gegenüber auch klar auf Risiken hinweist und man nicht ohne 
Kostenkontrolle in einen aussichtslosen Prozess geschickt wird.
Ein super Engagement! Ich fühle mich rundum in guten Händen.

K. M., Siegen

Viele Grüße



Sehr geehrter Herr Salewski,

seit knapp zwei Jahren betreuen Sie uns nun anwaltlich. Hierfür wollen wir uns heute

bei Ihnen bedanken. Ihre zuverlässige und immer erfolgreiche Unterstützung hat uns in

allen Fällen enorm geholfen! Dafür ein herzliches Dankeschön!

Als Privatperson ist man den rechtlichen Fragen, die im Leben entstehen, nicht wirklich

gewachsen. Ihrer Kompetenz ist es zu verdanken, dass wir manch schwierigen Weg

gemeinsam gehen konnten. Auch Fragen außerhalb Ihres Fachgebietes wurden immer

konkret und zielorientiert beantwortet. Besonders ist hier die Erreichbarkeit zu

erwähnen. Ihr Einsatz sucht seines gleichen!

Bei allen rechtlichen Fragen und auch bei dem einen oder anderen Rat, sind ausschließlich

Sie, Herr Dirk Salewski, als absolut kompetenter Ansprechpartner erwünscht!

    Mit diesem Schreiben möchte wir Ihren Mühen und Ihrem Einsatz danken.! Gerne 

können Sie daher dieses Schreiben unter Befreiung von Ihrer anwaltlichen 

Verschwiegenheitspflicht öffentlich nutzen. Mögen viele hiervon erfahren und Sie als

ihren vertrauten Berater gewinnen.

   Mit herzlichen Dank und besten Grüßen

Ihr

Christian Müller
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