BAURECHT
Wir wissen, dass es wichtig ist, sich frühzeitig mit dem rechtlichen Sachverhalt eines Bauprojekts zu
beschäftigen, um das Risiko langwieriger Rechtsstreitigkeiten zu minimieren. Auch bei Infrastruktur-,
Hoch- und Tiefbauprojekten, einschließlich Tunnelbau, bieten wir Beratung in sämtlichen Phasen des
Vorhabens, von der Vertragsüberprüfung und -verhandlung (basierend auf nationalen oder internationalen
Standardvertragsformen wie FIDIC und ORGALIME) bis zur Fertigstellung und Gewährleistungsphase. Durch
unsere Unterstützung können Mandanten allfällige Probleme voraussehen, vermeiden oder lösen, noch bevor
sie zu Konflikten werden. Ist eine solche Lösung nicht möglich, vertreten wir die Interessen unserer Mandanten
vor Gerichten oder Schiedsgerichten im In- und Ausland.
Unsere Beratung konzentriert sich immer auf klare Ratschläge und die gewünschten Ergebnisse. Egal, ob Sie
Entwickler oder Bauunternehmen sind, wir betrachten jede Kundenbeziehung als Partnerschaft. Es geht darum,
Ihre Prioritäten kennenzulernen und unsere Beratung auf Sie abzustimmen, damit Sie das tun können, was Sie
am besten beherrschen: Bauen.
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“

“The construction team of Wolf Theiss combines
legal know-how, technical understanding and a practical
hands-on approach.”
“Wolf Theiss have a specialist team for construction.
That’s highly valuable in our business; and they have an
excellent track record in CEE/SEE countries.”
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