Paket Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren und Handbuch für die strafrechtliche
Hauptverhandlung

199,00 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: keine Angabe
Bestell-Nr.: 978-3-89655-939-5

Ein starkes Doppel für alle Verteidiger im Strafrecht – sparen Sie jetzt 49 Euro!
Wenn Sie als Verteidiger im Strafrecht das Beste für Ihren Mandanten herausholen wollen, benötigen Sie sowohl im Ermittlungsverfahren als auch in
der Hauptverhandlung schnellen Zugriff auf entscheidende Informationen. Sichern Sie sich deshalb jetzt den doppelten Burhoff: „Handbuch für das
strafrechtliche Ermittlungsverfahren" und „Handbuch für die strafrechtliche Hauptverhandlung" von Detlef Burhoff, Rechtsanwalt und
ehemaliger Richter am OLG.

Perfekter Nutzen dank dreifacher Aufbereitung
Was diese Handbücher so einzigartig nützlich macht, ist ihre Struktur. Denn in jedem der beiden Nachschlagewerke finden Sie in alphabetischer
Reihenfolge umfangreiche Beiträge zu über 300 Stichworten, und jedes wird dabei gleich dreifach praxisgerecht aufgearbeitet:

1. Das Wichtigste in Kürze: Ideal für alle, die nur eine schnelle Orientierung brauchen.
2. Ausführliche Betrachtung: Ideal für alle, die sich einen Gesamtüberblick verschaffen wollen.
3. Praxis-Rat: Ideal für alle, die eine konkrete Empfehlung benötigen.

Diese Dreiteilung macht das „Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren" und das „Handbuch für die strafrechtliche
Hauptverhandlung" zu unersetzlichen Begleitern für jeden Verteidiger/Rechtsanwalt, der im Strafrecht tätig ist.

Der Autor: Strafverteidiger und ehemaliger Richter am OLG
Detlef Burhoff ist nicht nur Strafverteidiger, sondern war auch von 1995 bis 2008 Richter am Oberlandesgericht Hamm. Er ist somit in der Lage, das
strafrechtliche Hauptverfahren auch aus anderen Perspektiven zu betrachten und kann Ihnen als Anwalt daher besonders erfolgversprechende
Strategien aufzeigen. Zudem gibt Burhoff Ihnen klare Empfehlungen, die Ihnen sofort weiterhelfen.

Sie sparen im Paket 49 Euro gegenüber dem Einzelpreis
Sichern Sie sich jetzt den attraktiven Paketpreis: Sie bezahlen für beide Handbücher nur 199 € statt insgesamt 248 €, wenn Sie die Bücher einzeln
kaufen würden. Dafür bekommen Sie über 4.000 Seiten perfekt aufbereitetes Know-how, das Ihnen und Ihren Mandanten sowohl im
Ermittlungsverfahren als auch in der Hauptverhandlung wertvolle Dienste leisten wird!

Artikeleigenschaften
Medium:

Buch

