Vollmacht / Power of Attorney
Den Rechtsanwälten
The Attorneys-at-Law

Zustellungen werden nur an die
Bevollmächtigten erbeten!
Please effect all correspondence only to
the agents authorized hereinbelow!

Gustav Schnepper
Heiko Melcher
Achim Kupfer
Jörg Diebow
Kerstin Morat

Kaiser-Joseph-Str. 262
D-79098 Freiburg

wird hiermit Vollmacht erteilt in der Angelegenheit / are hereby appointed in the matter of

Die Vollmacht ermächtigt zu allen die Angelegenheit betreffenden Erklärungen und Handlungen, insbesondere zur
Führung von und Mitwirkung in außergerichtlichen Streitigkeiten und Verhandlungen aller Art sowie gerichtlichen und
behördlichen Verfahren (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen,
zur Begründung und Aufhebung von Verträgen und Vergleichen, zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen
Willenserklärungen (z. B. Kündigungen), zu Abmahnungen,
zur Entgegennahme von Unterlassungserklärungen, Urkunden, Gegenständen und Zahlungen (Inkassovollmacht),
zur Akteneinsicht sowie zur Erteilung von Untervollmachten.
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch
auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z. B. einstweilige
Verfügungs-, Arrest-, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, sowie Insolvenzverfahren über das
Vermögen des Gegners). Sie umfasst insbesondere die
Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, Akteneinsicht zu beantragen und zu nehmen sowie
sämtliche Prozesshandlungen vorzunehmen, wie z. B.
Rechtsbehelfe und Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder
außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht, Anerkenntnis oder Erledigungserklärung zu erledigen. Die Vollmacht gilt auch gegenüber Kreditinstituten in
Bezug auf Prozessbürgschaften.
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem der Vollmacht
zugrunde liegenden Rechtsverhältnis und Gerichtsstand ist
Freiburg i.Br.

Ort/place/Datum /date

This power of attorney confers on the aforementioned
attorneys the authority to act and speak for and on behalf
of the undersigned where the above matter is concerned.
This authority explicitly includes but is not limited to conducting and participating in extrajudicial disputes and negotiations as well litigation and administrative proceedings
(i.a., according to §§ 81-90 of the German Code of Civil
Procedure, ZPO) including submitting and withdrawing
countersuits, entering into and cancelling agreements and
settlements, making and receiving unilateral statements (e.
g. termination notices), warning letters, receiving declarations to cease and desist, deeds, assets and payments,
access of records as well as delegating authority conferred
by this power of attorney.
This power of attorney is valid for all judicial levels and
comprises all and any additional and subsequent proceedings (e. g. preliminary injunction, freezing of assets, taxation of costs, execution, insolvency proceedings). It comprises in particular effecting and receiving of notices, requesting inspection of files, inspecting files and taking all
and any related legal steps, e.g. entering, withdrawing and
renouncing of appeals, terminating proceedings and/or
negotiations through settlement, renunctiation, acknowledgment or declaration of disposal. This power of attorney
further applies with respect to bank in security matters
relating to legal proceedings.

The place of performance in respect of all and any claims
arising from the legal relationship relating to this Power of
Attorney and the place of jurisdiction is Freiburg i.Br.

Unterschrift/signature

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

