RECHTSANWALTSVOLLMACHT / POWER OF ATTORNEY
Diese im Internet zur Verfügung gestellte Vollmacht ist nur gültig erteilt, wenn
diese auch von einem Kanzleimitarbeiter schriftlich und mit Mandatierungsdatum hier

This internet published power of attorney shall only be valid, if
signed by a staff member of Schlautmann - Rechtsanwälte

Datum: …………………………
Unterschrift Kanzleimitarbeiter: ………………………………

date
signature staff member: ………………………….

bestätigt wurde

with confirmative effects

Schlautmann
- Rechtsanwälte - (Deutschland)
An der Kirche 1
53757 Sankt Augustin
Tel.: +49 (0)2241 / 945 23 5 -0
Fax: +49 (0)2241 / 945 23 5 -8
wird hiermit in Sachen
wegen

VOLLMACHT erteilt
zur Prozessführung (u. a. nach §§ 8 1 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen,
zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen zum Abschluss von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung
von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;
zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§
302, 374 StPO) einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der
Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach den §§ 233 I, 234 StPO sowie mit ausdrücklicher
Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145 a II StPO,
zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;

zur Vertretung in sonstigen Verfahren auch bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung
von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer); ferner in jedweden Verwaltungssachen, Patent- und/oder Markenangelegenheiten vor dem Bundespatentamt und/oder Bundespatentgericht,
zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen),

Schlautmann
- attorneys at law (Germany)
An der Kirche 1
53757 Sankt Augustin
Phone: +49 (0)2241 / 945 23 5 -0
Fax: +49 (0)2241 / 945 23 5 -8
POWER OF ATTORNEY is herewith granted in legal
matters for
to:
conduct litigation (inter alia according to §§ 8 1 ff, Code of Civil Procedure), including the power to bring and withdraw counter-suits,
file petitions in divorce and post-divorce proceedings for the reaching
of agreements on consequences of divorce as well as to file applications on the issue of information on retirement pensions and other
maintenances;
represent and defend in criminal cases and in monetary fine cases
(§§ 302, 374 Code of Criminal Procedure) including the preliminary
proceedings as well as (in the case of absence) as representative
according to § 411 II Code of Criminal Procedure, with the expressed
authorisation also according to § 233 I, 234 Code of Civil Procedure
as well as with the expressed authorisation to receive summonses
according to §145 a II Code of Criminal Procedure, to bring charges
and make other demands for penalty admissible under the Code of
Criminal Procedure and to make applications according to the law
governing compensation due to criminal prosecution measures;
represent in other proceedings, also in extrajudicial negotiations of all
kind (especially in accident cases to assert claims against tortfeasors, motor vehicle owners and their insurers), furthermore in every
administrative matter, patent or other trademark matters before the
Federal Patents Office and/other Federal Patents Court;
justify and to revoke contractual relationships, and for the submission
and acceptation of unilateral declaration of intentions (e.g terminations).
The power of attorney is deemed for all instances and covers subsidiary and consequential proceedings of all kind (e.g. seizure and injunction, proceedings involving fixing of costs, enforcement, intervention, compulsory auction, forced administration and deposition as well
as insolvency and composition proceedings on the assets of the opponents). This comprises especially the power to effect and accept
services, to transfer the power of attorney partly or fully to other persons(delegated authority), to lodge an appeal, to withdraw or to renounce it, to settle legal action or extrajudicial negotiations through
settlements or acknowledgements, to accept money, valuables, and
legal documents, especially as well the subject of litigation and the
amounts to be reimbursed by the opponent from the court payments
office or from other offices, and to inspect records.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auf Neben- und
Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners). Sie
umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder
auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleiche oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die
von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.
Ort / place;
Datum / date: …………….., Sign.: ……………………………………………..

Zukünftige Schriftwechsel sind ausschließlich mit dem/den Bevollmächtigten zu führen. In the future any written and/or oral correspondence shall be done with the attorney(s)

