Vollmacht

Power of Attorney

Den Rechtsanwälten

I herewith grant a power of attorney to the attorney

Nikolaus Ackermann, Lisa-Marie Fäth und Sarah Leinberger
wird hiermit in Sachen

in the matter of

gegen

versus

Vollmacht erteilt, mich oder uns in allen hiermit
zusammenhängenden
Rechtsangelegenheiten
gegenüber jedermann, insbesondere gegenüber allen
Gerichten und Behörden in allen Instanzen, zu vertreten
und für mich oder uns Rechtshandlungen aller Art
vorzunehmen, insbesondere für mich oder uns
vertragliche Verhältnisse aller Art zu begründen,
abzuändern und aufzuheben sowie einseitige
Willenserklärungen wie z. B. Kündigungen und
Anfechtungserklärungen abzugeben.

to represent us (singly or jointly) in all legal matters
connected there with towards anybody, in particular
towards all courts an authorities in all instances and to
carry out legally relevant acts of any kind on our behalf, in
particular to conclude, modify and dissolve contractual
relationships of any kind and to make unilateral
declarations of intention such as notices of termination
and notices of rescission on our behalf.

Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf die
Einsichtnahme in gerichtliche oder behördliche Akten,
die Einholung von Auskünften bei Gerichten und
Behörden, die gerichtliche oder außergerichtliche
Geltendmachung von Ansprüchen gegen alle etwaigen
Beteiligten, den Abschluss eines Vergleichs zur
Vermeidung eines Rechtsstreites, die Erhebung und
Zurücknahme
von
Widerklagen
sowie
die
Entgegennahme von und Verfügung über Zahlungen und
Urkunden für mich oder uns. Die Bevollmächtigten sind
von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Die
bevollmächtigten Rechtsanwälte sind ferner ermächtigt,
bei Gerichten und Behörden Anträge aller Art
einschließlich
Anträge
auf
Eröffnung
des
Insolvenzverfahrens zu stellen, Rechtsbehelfe zu
ergreifen
und
Rechtsmittel
einzulegen,
zurückzunehmen,
zu
beschränken
oder
Rechtsmittelverzicht zu erklären sowie die Angelegenheit
durch Abschluss eines Vergleichs, Erklärung eines
Verzichts oder Abgabe eines Anerkenntnisses zu
erledigen. Die Vollmacht bezieht sich auch auf die
Vertretung in sämtlichen Arten von Nebenverfahren,
beispielsweise wegen Arrest, einstweiliger Verfügung,
Kostenfestsetzung und Zwangsvollstreckung. Die
bevollmächtigten Rechtsanwälte sind ferner zur
Vornahme und zum Empfang von Zustellungen in allen
Verfahrensarten berechtigt.

The power of attorney includes in particular the
inspection of court files or other authorities´ files, the
obtaining of information from courts or authorities, the
pursuing of claims against all possible parties in court and
out of court, the conclusion of a settlement to avoid
litigation, the filing and withdrawing of counterclaims as
well as the obtaining and disposing of payments and
documents on our behalf. The attorneys-in-fact are
exempted from the restrictions imposed by Sec. 181 of
the German Civil Code. The attorneys- in-fact are further
authorized to file applications of any kind with courts and
authorities including applications for commencement of
insolvency proceedings, to file, withdraw and limit
appeals or to waive the right to appeal as well as settling
the matter by concluding a settlement agreement, by a
waiver or an acknowledgement. The power of attorney
also includes representation in any kind of collateral
proceedings, for instance arrest and preliminary
injunction proceedings, the fixing of the reimbursable
statutory fees and enforcement. The attorneys-in-fact are
further authorized to effect and accept service on our
behalf in any kind of proceedings.
The attorneys-in-fact are authorized to subrogate this
power of attorney to somebody else.

Die bevollmächtigten Rechtsanwälten sind ermächtigt,
diese Vollmacht auf andere Personen zu übertragen.

_____________________________
Ort/ Place, Datum/ Date

________________________________
Unterschrift/ Signature

