
Marktplatz 5
91785 Pleinfeld

Tel.: 09144 - 94930
Fax: 09144 - 94932

email: ratroegl@t-online.de
www.anwaltskanzlei-pleinfeld.de

Ihr Kontakt zu uns
Bei Rechts- oder Steuerproblemen 
jeglicher Art können Sie auf uns 
zukommen. Bitte vereinbaren Sie 
einfach telefonisch einen Termin 
mit unserer Kanzlei:

RA Bernhard Trögl
Marktplatz 5

91785 Pleinfeld
Telefon: 09144 - 94930
Telefax: 09144 - 94932

email: ratroegl@t-online.de
www.anwaltskanzlei-pleinfeld.de

Unser Leistungsspektrum 

Das Leistungsspektrum unserer Kanzlei 
umfasst die außergerichtliche und gericht-
liche Vertretung in sämtlichen Rechts-
bereichen, wobei sich im Laufe der Zeit 
folgende Tätigkeitsschwerpunkte ergeben 
haben: 

Arbeitsrecht
Familienrecht
Verkehrsrecht,           
insbesondere           
Unfallabwicklung 

Daneben haben wir folgende 
Interessenschwerpunkte:

Allgemeines Zivilrecht
Forderungsbeitreibung

Die bundesweite Abwicklung von 
Verkehrsunfällen nimmt seit Beginn der 
Tätigkeit unserer Kanzlei eine wichtige 
Stellung ein. Wir helfen insbesondere 
Geschädigten, die ohne Verschulden in 
einen Unfall verwickelt worden sind, ihre  
Ansprüche gegenüber den Versicherern 
vollständig und sachgerecht durchzu-
setzen. Die Kosten unserer Tätigkeit hat 
die Haftpflichtversicherung des Unfall-
verursachers zu übernehmen, so dass auf 
Sie selbst in der Regel keine Kosten 
zukommen. 

Sie erreichen uns während unserer 
Geschäftszeiten:

Mo – Fr. 8 - 12 Uhr
Mo – Do 13 - 17 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten stehen wir Ihnen 
selbstverständlich nach Terminvereinbarung 
gerne zur Verfügung. 



Die Kanzlei

Unsere Kanzlei besteht seit dem 01.09.98 
und wurde durch RA Bernhard Trögl 
gegründet.
Wir beraten und vertreten seit vielen Jahren 
sowohl private Mandanten als auch kleine 
und mittlere Industrieunternehmen.
Unser Aufgabengebiet erstreckt sich dabei 
auf alle rechtlich relevanten Sachverhalte, 
mit denen ein Privatmann oder 
Unternehmer in Berührung kommt, sei es im 
täglichen Leben oder in „Sondersituationen“.

Besonderen Wert legen wir darauf, kosten-
intensive und langwierige Gerichtsprozesse 
durch außergerichtliche Streitbeilegung 
(Mediation) zu vermeiden. Auf diesem 
Gebiet arbeiten wir mit einer Diplom-
Pädagogin zusammen.

Wir vertreten Mandaten nicht nur am Ort, 
sondern bundesweit. RA Trögl kann vor 
allen deutschen Amtsgerichten, Landge-
richten und Oberlandesgerichten auftreten. 
Entfernungen sind im Zeitalter von Fax und 
e-mail kein Problem. 

RA Trögl engagiert sich neben seiner 
Kanzleitätigkeit noch als Referent bei 
Schulungen, im Verband der unabhängigen 
Kraftfahrzeug-Sachverständigen e.V. (VKS) 
sowie bei Unfall.Net als Leiter der 
Fachgruppe FairAdvokat.

Unfall.Net
Da wir uns sehr viel mit Unfallregulierungen 
zu befassen haben, werden wir tagtäglich 
mit dem sog. Schadensmanagement der 
Versicherungen konfrontiert. Die Versi-
cherer versuchen, Unfallopfer mit wider-
rechtlichen und  teilweise massiven 
Kürzungen um ihre berechtigten Ansprüche 
zu bringen.

Aus diesem Grund haben wir uns der 
Gütegemeinschaft „Unfall.Net“ ange-
schlossen, deren Gründungsmitglied wir 
sind. 

Unfall.Net ist ein weisungsfrei tätiges 
Netzwerk von Verkehrsunfallspezialisten, in 
dem bundesweit qualifizierte Partner aus 
den Berufsgruppen Fachwerkstätten 
(genannt FairPartner), Fachgutachter 
(genannt FairExpert) und im Verkehrsrecht 
spezialisierte Rechtsanwälte (genannt 
FairAdvokat) im Interesse des Unfall-
opferschutzes als Gütegemeinschaft orga-
nisiert sind. Wir bieten Ihnen eine 
weisungsunabhängige und ehrliche Unfall-
regulierung, bei der Sie Ihre berechtigten 
Ansprüche durchgesetzt bekommen. 

Unsere Kanzleiphilosophie

Wir versuchen,  im Rahmen der gesetz-
lichen Vorgaben als freies Organ der 
Rechtspflege den Interessen unserer  Man-
danten in größtmöglicher  Weise Rechnung 
zu tragen.

Ehrlicher, menschlicher und freundlicher 
Umgang sind uns dabei oberste Prämisse.

Wir legen Wert auf eine kompetente und 
zielgerichtete Beratung unserer Mandanten, 
wobei wir auch die Kosten-Nutzen-Relation 
nicht aus den Augen verlieren.

Wir haben bewusst auf den Erwerb eines 
Fachanwaltstitels verzichtet, da wir als 
Allgemeinkanzlei der Meinung sind, dass 
ein Anwalt sich in allen Rechtsgebieten gut 
auskennen sollte und in der Lage sein 
sollte, seine Mandanten umfassend zu 
beraten. 


