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Avvocato Patrizia Salati 

Internationale Beratung im Erbrecht und Immobilienrecht für 

deutschsprachige Mandanten 
 

 

Nach dem Studienabschluss 1982 an der Staatlichen Universität Mailand 

mit einer Diplomarbeit im internationalen Recht habe ich mich 1985 bei der 

Anwaltskammer Verona eingetragen. In ebendieser Stadt habe ich 1987 

meine Kanzlei gegründet und wurde gleich zur Vertrauensanwältin einer der 

wichtigsten europäischen Rechtsschutzversicherungen. 

Im Jahre 1994 habe ich die Bestätigung der deutsch-italienischen 

Zweisprachigkeit (höchste Stufe) seitens des Regierungskommissariats der 

Provinz Bozen erlangt. Im Laufe meiner beruflichen Laufbahn war ich nicht 

nur als Anwältin im zivilrechtlichen Bereich vor italienischen und 

ausländischen Gerichten tätig, sondern habe auch Vorträge bei Seminaren 

und Kongressen gehalten, insbesondere in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz. Viele Jahre lang war ich bei der Anwaltskammer Verona Mitglied 

der Kommission für die Beziehungen mit den ausländischen Kammern. 

Ich bin als Vertrauensanwältin des Deutschen Generalkonsulats in Mailand 

und der Österreichischen Botschaft akkreditiert, bin Mitglied der 

Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen italienischen und 

deutschen Juristen, der Dexperti - Vereinigung für kulturelle und 

wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Italien, der DACH 

Europäische Anwaltsvereinigung und der Advounion Vereinigung von 

Korrespondenzanwälten. 

Ich konnte zahlreiche berufliche Erfahrungen sammeln, insbesondere im 

Hinblick auf die Fähigkeit, den spezifischen Erfordernissen ausländischer 

Mandanten entgegenzukommen und das Verständnis der juristischen und 

praktischen Unterschiede zwischen den jeweiligen Ländern zu fördern. Mehr 

als dreißig Jahre lang habe ich meine gerichtlichen und außergerichtlichen 

Tätigkeiten nämlich zugunsten von Mandanten, sowohl Privatpersonen als 

auch Unternehmen, aus Deutschland, Österreich, der Schweiz den 

Niederlanden, der Tschechischen Republik, der Slowakei und aus Ungarn 

erbracht sowie zugunsten von Versicherungsnehmern der wichtigsten 

europäischen Rechtsschutzversicherungen. Dabei hat sich meine Tätigkeit 

insbesondere auf die Bereiche Handelsrecht, Transportrecht, 

Immobilienrecht und Familienrecht, mit besonderer Bezugnahme auf 

Erbschaften, erstreckt. 

Seit 2018 bin ich ausschließlich im außergerichtlichen Bereich tätig und 

widme mich insbesondere Beratungen mit internationalem Bezug, mit 

Schwerpunktsetzung auf die Fachgebiete Erbschaftsrecht und 

Immobilienrecht. 


