
 
 

 
RA-Recherche-Center – Nicht suchen – Gleich finden 

 

 
Das Internet quillt über vor Informa-
tionen. Davon benötigen Sie – als 
Rechtsanwalt - nur eine kleine Teil-
menge. Zugegeben: Auch dies ist 
noch eine unüberschaubare Fülle an 

Informationen.  
 
Der Marktführer für Kanzleisoftware 
in Deutschland, RA-MICRO, hat sich 
dieser Tatsache angenommen und 
die für jede Kanzlei frei und kosten-
los verfügbare RA-RC-Toolbar er-
funden. 
 
Alle notwendigen Links für die juris-
tische Praxis sind in dieser Toolbar 
zusammengefasst, die im Internet-
Browser bereitsteht. 
 
So können Sie direkt aus dem 
RA-Recherche-Center (RA-RC) u.a. 
auf Gesetzessammlungen, Recht-
sprechung, Formulare, Arbeitshilfen 
und mannigfaltige Tabellen (San-
den-Danner, Pfändungstabelle usw.) 
zugreifen. Das RA-RC beschränkt 
sich aber nicht nur auf diese „klassi-
sche“ Suche nach Urteilen und Lite-
ratur. 
 

Zusätzliche Auskunftsmöglichkeiten 
unterstützen die alltägliche Arbeit 
Ihrer Kanzleimitarbeiter. Beispielhaft 
ist die Möglichkeit einer online-EMA-
Anfrage, die zu geringen Kosten (ab 
2 €) das gewünschte Auskunftser-
gebnis ggf. binnen Minuten liefert. 

Interessante Möglichkeiten ergeben 
sich auch durch die online-Abfrage 
der Umzugsdatenbank mit über 6,3 
Millionen Einträgen. 
 

Diese Dienste stehen Ihnen ohne 
Vertragsbindung und grds. ohne 
laufende Kosten zur Verfügung. 
 
Kostenpflichtige Leistungen, z. B. 
LexisNexis, Haufe, Deubner, etc., 
werden überwiegend zu sehr güns-
tigen Sondertarifen abgerechnet; 
d.h., Sie zahlen einen festen Preis 
pro Tag oder Woche und können in 
dieser Zeit in dem angebotenen 
Dienst unbegrenzt recherchieren.  
 
Die RA-RC-Toolbar gehört zweifel-
los in jeden Internet-Browser Ihrer 
Kanzlei, zumal diese gratis im Inter-
net erhältlich ist, lediglich eine kos-
tenlose Registrierung ist erforder-
lich. Das ist ein Mehrwert, der Sei-
nesgleichen in Deutschland sucht. 
 
Interessierten steht die Möglichkeit 
offen, das RA-RC im Rahmen kos-
tenloser Colloquien kennenzulernen 
und sich persönlich von den vielfäl-

tigen Nutzungsmöglichkeiten zu 
überzeugen. Eine Anmeldung finden 
Sie umseitig. 
 
 
Hamburg, im Dezember 2007 
RA Hagen Vietz 
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Wir interessieren uns für das RA-Recherche-Center! 


Ich / Wir melde(n) mich  / uns zu Ihrem kostenlosen Colloquium „RA-Recherche-Center“ in  

Ihrem Schulungscenter in der Serrahnstraße 3 (3. OG) in 21029 Hamburg an: 

 
 Am 19.12.2007 um 15:00 Uhr mit _____ Personen. 

 Am 28.12.2007 um 15:00 Uhr mit _____ Personen. 

 Am 11.01.2008 um 15:00 Uhr mit _____ Personen. 

 Am 18.01.2008 um 15:00 Uhr mit _____ Personen. 

 
 Führen Sie mit mir / uns gemeinsam die RA-RC Registrierung telefonisch durch. 

 Bitte rufen Sie mich /  uns unter der Tel.Nr. _____________________ zurück. 



 

Wir interessieren uns für Kanzleisoftware!  

 

 Überlassen Sie mir / uns weiteres Informationsmaterial zu RA-MICRO, der mit Abstand 

marktführenden Kanzleisoftware für Rechtsanwälte in Deutschland. 



 Wir interessieren uns für besonders günstige Umstiegskonditionen von 

____________________________ auf RA-MICRO. 

 

 

Wir interessieren uns für digitales Diktieren!  

 

 Ich / wir möchten den Schreibbereich effektiver gestalten und interessieren uns für RA-

Diktat und / oder Spracherkennung. Bitte überlassen Sie mir / uns weiteres Informati-

onsmaterial. 

 

 

 Bitte nehmen Sie wegen ___________________________ Kontakt mit uns auf. 

 

 

 

 

____________________________________ 

                      (Kanzleistempel) 

 

____________________________________ 

                      (Ansprechpartner) 
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