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Können wir reden?
Könnten wir unsere Diﬀerenzen allenfalls mit
Hilfe einer Mediation bereinigen?

Für eine faire Lösung

Ich wäre sehr froh darüber, wenn wir
gemeinsam zu einem unverbindlichen
Erstgespräch zu Frau Tabatabai gehen und uns
über die Möglichkeiten einer Mediation
informieren könnten. Meine
Rechtsschutzversicherung würde die Kosten
allenfalls übernehmen.
Bei Interesse können wir - nach gemeinsamer
vorgehender Absprache - Frau Tabatabai ein
paar Terminvorschläge per Email oder Telefon
zukommen lassen.
Sie wird uns dann eine Bestätigung für ein
Erstgespräch bei ihr oder auch für einen
Augenschein bei uns zukommen lassen, wenn
wir das wünschen.
Es wäre schön, wenn wir das gemeinsam
angehen könnten, da mir an einem guten
Nachbarschaftsverhältnis sehr viel liegt!

061 263 70 59
info@tabatabai.ch
www.tabatabai.ch

So geht es nicht mehr weiter!

Manche Gespräche führt man besser nicht
allein.
Die Unterstützung einer geschulten
unabhängigen Drittperson kann
sicherstellen, dass man sich nicht in
unnötigen Disputen verstrickt, sondern
gehört und auch verstanden wird.
Je früher man unterschiedliche
Standpunkte und Sichtweisen bespricht,
desto eher können Streitspiralen vermieden
werden.
Beginnen auch Sie, konstruktive Gespräche
zu führen und gemeinsame Lösungen zu
ﬁnden, welche keine Verlierer zurück lassen.
Gestalten Sie fruchtbare Beziehungen.

Ich freue mich auf Ihre
unverbindliche Kontaktaufnahme.

Die Mediatorin

Kann ich mir das leisten?

Asitta Tabatabai M.A., lic.iur.

Zeitaufwand

Coaching | Supervision | Mediation | Training

Eine Mediationssitzung dauert
durchschnittlich 90 - 120 Minuten. Das
kann je nach Bedarf und Absprache
variieren.

Als Mediatorin in selbständiger Praxis seit 2002.
Als Ausbildnerin für Mediation und
Mediationstechniken an verschiedenen Institutionen
tätig.
Supervisorin für Mediation.
Coach und Inhouse Trainerin
Langjährige Erfahrung in den Gebieten:
Familie, Nachbarschaft, Arbeit, Teams

Die Häuﬁgkeit der Sitzungen wird
gemeinsam vereinbart und am Ende jeder
Sitzung wird die Notwendigkeit eines
weiteren Treﬀens überprüft.
Jede Partei kann jederzeit die Mediation
abbrechen, sofern sie alle Seiten frühzeitig
informiert.
Wie teuer käme Ihnen ein Rechtsstreit?

Kosten
Die Verrechnung erfolgt nach
Stundenansatz und wird von einigen
Rechtsschutzversicherungen übernommen.
Fragen Sie dort nach.

