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wer das büro aicher bevollmächtigen will, mag sich vielleicht erst ein bild von unserer seriosität
und kompetenz machen wollen. wir bieten auf wunsch gerne adressen von notariaten,
nachlassgerichten oder nachlasspflegern bzw. nachlassverwaltern oder auch von erben an, für
die wir bislang tätig waren und die unsere arbeit z. t . seit jahren kennen.

  

über das büro aicher ist auch in verschiedenen medien berichtet worden. sie können sich hier
einige dieser berichte ansehen.

  

wir geben ihnen gerne aber auch hier schon einige stimmen wieder, die uns in briefen von
erben oder nachlasspflegern erreicht haben:

      

Spett.le Buero Aicher, 

  

Vi ringrazio di avermi contattata in merito all'eredità di un parente che conoscevo solo
lontanamente, da racconti dei miei nonni. La collaborazione con voi è stata semplice ed
immediata, ho ricevuto un "gettone" che senza il vostro aiuto sarebbe andato perso. 

  

Cordiali saluti SL 

(s.l., lodi, italien, 27.07.2020)

      

Herr Aicher hat mich in einer Erbschaftsangelegenheit sehr kompetent, sachlich und überaus
freundlich betreut. Alle Erklärungen von ihm und seinem Team erfolgten verständlich und waren
für mich als Laien gut nachvollziehbar. Die Korrespondenz verlief schriftlich und telefonisch mit
vertrauensvollen, persönlichen Inhalten.
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Von Anfang an hatte ich ein gutes Gefühl und fand mich in besten Händen, auch als die
Nachlassabwicklung länger gedauert hat als vermutet. Das büro mit Herrn Aicher, Herrn
Grzimek und dem gesamten Team hatte mein vollstes Vertrauen und Anerkennung.

Deshalb möchte ich mich ganz herzlich bedanken und kann die Erbenermittler bestens
empfehlen. Ohne sie wäre ich und alle Miterben nicht zu dem unerwarteten Geldsegen gelangt.

(a.m., garmisch-partenkirchen, 07.12.2019)

  

hello manuel,

  

we corresponded a year or so ago in regard to an inheritance awarded to us, thanks to your
research. benno has been our contact with your office, and he has provided my brother and me
with excellent service! i cannot say enough wonderful things about benno!

  

  when benno first phoned me in august 2015, I was very skeptical about what he had to say. it
sounded like a “scam.” i get e-mail from people in africa telling me i won a lottery or i inherited
money from someone in the philippines, etc. but as i researched your organization, contacted a
former employee of yours who now lives in china, and met my lost relatives via correspondence,
i understood clearly the service you provide to people like me...
(r. v., texas (usa), 23.03.2017)

    

dear benno,

the package you sent has been received. ruth B, margaret D have also received their package
and check.
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thank you for all your hard work in bringing this to a conclusion.
(c. p., (29909 usa) 16.03.2017)

sehr geehrter geehrtes team büro aicher,

ende september 2016 erhielt ich von ihnen die schlussabrechnung betreffend nachlass N.. ganz
herzlichen dank für diese detaillierten und umfangreichen angaben. noch immer staune ich über
den umstand, aus heiterem Himmel eine erbschaft in dieser grosszügigen höhe erhalten zu
haben..

nun ist da procedere abgeschlossen und ich bin rückwirkend froh, ihnen (trotz anfänglichem
zögern) die aufgabe der behördlichen abwicklung übertragen zu haben. bei der durchsicht der
papiere erkannte ich erneut die komplexität einer erbschaft und musste mir eingestehen, dass
ich dabei an die grenzen meiner möglichkeiten gekommen wäre, hätte ich es selber versucht...

nun ist also alles bestens, und ich möchte ihnen bei dieser gelegenheit ganz herzlich danken für
ihre arbeit und unterstützung.
(p. h., anschwil (ch), 12.11.2016)

sehr geehrter herr aicher,

  

mit der überweisung des erbanteils aus der vorstehenden nachlassangelegenheit ist die
nachlassgerichtliche bearbeitung dank ihrer intensiven bemühungen zunächst abgeschlossen.
hierfür und für die übersendung der abrechnungsunterlagen möchte ich mich bei ihnen sehr
bedanken. auch die erkenntnisse der familiären zusammenhänge mütterlicherseits wären ohne
ihre mithilfe für mich und für immer im verborgenen geblieben. auch dafür meinen herzlichen
dank.
(a. f., niederzier (ch), 05.03.2015)
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dear mr. aicher

so excited about your reply. it will be great to get your report.
you have been such a pleasure to work with. i am so glad that you were willing to do all the hard
work.
sincerely,
(b. m. 10.03.2012)

sehr geehrter herr aicher!

    

für ihren brief vom 23.08.2012 und die nachlassabrechnung unseren herzlichen dank, ebenso
für die überweisung des betrages, die schon anfang august erfolgte.
dass die erbschaftsangelegenheit einen so günstigen ausgang genommen hat, freut uns
natürlich sehr.
(sr. o. k., beverungen, 30.08.2012)

      

hallo herr moser!

    

wir, die fam. (...) möchten uns recht herzlich für den geldsegen mit dem sie und ihr team uns
bedacht haben, danken.
so ein glück hat man nur einmal im leben. vielen dank für all die mühen.
ihre dankbare und glückliche fam. (...)
(g. g. und e. g., coswig (d), 01.07.2012)
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dear mr. aicher

    

i wanted to write to thank you again for your excellent research almost ten years ago now on
various branches of my family -- the albert, the thom, and the ruetz families. you were most
helpful, as was also your colleague mr. moos, and i've just spent the last week or so reading
again through your fine reports since one of my nephews is most interested now in learning
about the family.
(p. a., (usa), 26.02.2012)

    

  

sehr geehrter herr aicher!

  

hiermit möchte ich ihnen sowohl als auch herrn jürgen moser meinen herzlichen dank
aussprechen für die übersendung ihres inhaltvollen briefes, aus dem hervorgeht, mit welcher
sorgfalt und viel mühe die erbschaftsangelegenheit (...) in den vergangenen jahren von ihnen
bearbeitet worden ist. hierfür danke ich ihnen vielmals.
(m. v. r., hedensted (dk), 02.03.2010)

      

sehr geehrter herr aicher,

    

mit grossem dank an sie, für meine familiäre nachforschung, vater + bruder. habe mit beiden
kontakt, sind überglücklich, das ich sie gefunden habe. (...) 1000 dank an sie, waren wirklich
geschenke für mich.
(m. l., hausen am albis (ch), 24.01.2010)
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sehr geehrter herr aicher,

    

sie haben meiner mutti ein wunderschönes weihnachtsfest beschert. (...) sie bat mich, ihnen für
alle über die letzten monate und jahre zuteil gewordene unterstützung zu danken. die
zusammenarbeit mit ihnen war immer sehr angenehm. das ergebnis spricht für sich. es beweist,
dass sie eine sehr gute professionelle arbeit geleistet haben. ihre zuverlässigkeit ist ebenfalls
bemerkenswert. (...) ich jedenfalls, werde sie und ihr team gern weiterempfehlen.
(s. k. und h. k., frankfurt/oder (d), 09.12.2009))

    

  

sehr geehrter herr aicher.

    

für ihre ausführliche korrespondenz und die beiliegenden checks danken wir ihnen vielmals. wir
sind überzeugt, dass sie unsere interessen in der nachlasssache (...) bestens vertreten haben,
wofür wir ihnen dankbar sind.
(i. a. und h. c., riverhead und hampton bays (usa), 01.05.2009)

  

    

sehr geehrter herr aicher.

    

ich habe mich sehr über ihre überweisung des anteiligen erbes von frau (...), einer mir leider
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unbekannten tante, gefreut und möchte ihnen auf diesem wege für ihre arbeit danken. ohne ihre
recherchen und bearbeitungen wäre ich nie in den besitz dieses nachlasses gekommen. auch
von ihrer ausführlichen und korrekten nachlassabrechnung bin ich sehr angetan.
(g. f., bremen (d), 26.04.2009)

  

    

sehr geehrte herren!

    

herzlichen dank für ihre bemühungen und für die aufstellung meiner vorfahren.
(a. k., garmisch-partenkirchen (d), 06.04.2009)

  

  

sehr geehrter herr aicher,

    

in obiger angelegenheit teilen wir ihnen mit, dass wir nunmehr ihre bevollmächtigung überprüft
haben.
nach kontaktaufnahme einer ermittlung gmbh in deutschland teilen wir ihnen mit, dass unser
mandant ihre kosten selbstverständlich tragen wird. auch die höhe ihrer kosten sind nach
unseren ermittlungen völlig im rahmen des zulässigen.
(rechtsanwalt b., augsburg (d), 02.04.2008)

  

  

sehr geehrter herr aicher, sehr geehrter herr moser
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fuer ihre wertvolle familienforschungs- und erbenermittlungsarbeit in obiger
nachlassangele-genheit bedanke ich mich nochmals ganz herzlich. ohne ihre nachforschungn
haette ich nichts ueber die familienverbindungen von meines vaters seite erfahren und somit
waere mir auch das vermaechtnis nicht zugekommen. ebenfalls besten dank fuer die
bemuehungen bei der steuerbehoerde in deutschland – die rueckerstattung von fast euro
5.500,00 ist wirklich sehr erfreulich.
(i. d., garrison (usa), 11.09.2007)

  

    

vor weihnachten habe ich nun die küche fliesen lassen. sieht gut aus. das geld beiseite gelegt.
september 2010 kann ich den kredit für die wohnung auslösen. vielen dank für ihre arbeit und
weiterhin viel erfolg.
(a. n., berlin (d), 27.01.2008)

  

  

sehr geehrter herr aicher und kollegen!

    

viele grüsse aus berlin schickt ihnen ganz lieb ihre frau (...). möchte mich mit diesem brief bei
ihnen recht herzlich für die viele lange arbeit bedanken.
(b. k., berlin (d), 02.09.2007)

  

  

sehr geehrter herr aicher,
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herzlichen dank für die erledigung der nachlasssache (...). ich möchte mich für die
komplikationen entschuldigen, die infolge meiner anfänglichen ablehnung des erbes entstanden
sind. die gründe waren die, dass ich frau (...) niemals im leben getroffen habe, sie uns ebenfalls
niemals besuchte und wir sie auch nicht. (...) ausserdem ist mir als folge schlechter erfahrungen
in unserer republik während des alten kommunistischen regimes tiefes misstrauen gegenüber
allen behörden und rechtsanwälten verwurzelt.; (...) ich danke ihnen für ihre mühe und für die
erledigung der ganzen angelegenheit.
(v. r., nove veseli (cz), 04.06.2006)

  

  

sehr geehrter herr aicher,

    

wenn man sich erbschaftsangelegenheiten in verbindung mit den zwischenmenschlichen
beziehungen, plus der mobilität und den zusammenhang der politischen umstände ansieht,
dann schreibt das leben eigentlich unendliche geschichten. ein stück meiner geschichte daraus
habe ich dank ihrer arbeit erfahren dürfen. diesmal hatte ich das glück meinen sehr geringen
rentenanteil aufbessern zu dürfen. (...)
(m. b., bonn (d), 07.12.2005)

  

  

hi aicher,

    

thank you for the letters you sent june 6, 2005. please understand this is all new to us and this
day and age are so many scam arts out there. we are blessed with an honest company. (...)
thank you again for all the work you are doing for us.
(l. b., carollton (usa), 12.06.2005)
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mr. aicher,

    

i am not sure if anyone in our family has told you yet, but i wanted to let you know that we are
greatful for your hard and tendious work on our behalf.
(d. a., mulberry (usa), 13.06.2005)

  

  

dear mr. aicher

    

i didn’t get a chance to write before, but now want to acknowledge receipt of the money (...) and
of the buero aicher letter of 5 april (...). thank you for your assistance on this matter over the last
three years.
regarding the last sentence of your april letter (...) let me tell you that my wife and i will visit the
serengeti later this year. (...) once again, thank you.
(p. s. sch., winter park (usa), 10.05.2005)

  

  

sehr geehrter herr aicher, sehr geehrter herr moser

    

ich danke ihnen für den abschlussbericht, sowie die überweisung des letzten guthabens. dabei
sind mein sohn und ich sehr froh, dass diese so belastende erbschaftsgeschichte meines
cousins nun zu ende gekommen ist. freude über die erbschaftssumme kommt noch immer nicht
wirklich auf. das tragische ende meines verwandten ist noch immer gegenwärtig. sie haben
aber die ganze angelegenheit zu unserer grossen zufriedenheit abgewickelt; dafür sind wir
ihnen sehr dankbar.
(i. k., geltendorf (d), 15.04.2005)
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zu händen herr aicher.

    

hiermit möchte ich mich sehr herzlichst bedanken für ihre mühe im fall (...). es ist mir eine
schöne hilfe als zusätzliches taschengeld, da ich seit 2 ½ jahren im altenheim lebe. aber ich bin
hier sehr zufrieden und gut aufgehoben.
(i. l., solms (d), im märz 2005)

  

  

sehr geehrter herr aicher,

    

auch ich möchte mich bei ihnen für die vertrauensvolle abwicklung der erbschaftsangelegenheit
(...) bedanken. ohne ihr kow how und ihre beharrlichkeit, insbesondere im
erbschaftssteuerverfahren, wäre die angelegenheit sicher nicht so positiv für mich ausgefallen.
für künftige ungeklärte erbschaftsangelegenheiten stehe ich ihnen gern zur verfügung und
wünsche ihnen weiterhin viel erfolg in ihrem beruf.
(g. l., dassendorf (d), 02.03.2005)

    

  

sehr geehrter herr aicher,

    

nun zum abschluss unserer fast unglaublichen „erbgeschichte“ möchte ich ihnen danken für
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ihre freundliche beharrlichkeit, ihre geduld mit uns etwas schwierigen erben und für die
professionalität, mit der sie und ihre mitarbeiter diese nachlasssache bearbeitet haben. meine
geschwister und ich haben uns riesig über unsere „summe“ gefreut, empfanden sie als
unverdientes glück und sind nur etwas betrübt, dass jemand aus unserer verwandtschaft – so
ganz in unserer nähe – von uns unbemerkt gelebt hat und bestimmt einsam gestorben ist.
(a. m. kronshagen (d), 18.09.2004)

  

  

sehr geehrter herr aicher und mitarbeiter!

    

nun möchte ich mich doch noch ganz herzlich bei ihnen bedanken, dass sie die ganze arbeit
brav gemacht haben, auch wenn sie es manchmal auch mit „uns“ erben nicht ganz einfach
hatten! etwas makaber, aber ehrlich: auch beim nächsten mal würde ich mit ihnen
zusammenarbeiten.
(dr. e. j., ibbenbühren (d), 26.09.2004)
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