
VOLLMACHT / GENERAL POWER OF ATTORNEY  

Hiermit erteilt der Unterzeichner / The undersigned

 

hereby authorizes

Cornelius Matutis
Attorney-at-law
August-Bebel-Straße 27
14482 Potsdam / Germany
________________________________________________________________________________________________
to represent the company in all legal matters concerning interllectual property matters including copyright, trademark and 
unfair competition matters.

This Power of Attorney includes in particular the power to

1. appoint substitutes and
2. represent the company out of court and before all courts, adminstrative bodies and arbitrational tribunals;
3. enter into agreements regarding jurisdiction and arbitration agreements;
4. conduct the case, including the authorization to raise claims, to make and receive services, to put forward and to 

withdraw complaints, motions for attachments and preliminary injunctions as well as counterclaims;
5. file and withdraw appeals, sign waivers and to adree to settlements;
6. enforce judgements and settlements, to receive and deliver securities or any other objects in dispute;
7. receive and effect payments, to institute and carry out the collection of debts.

This Power  of  Attorney includes the power  to execute claims for all  instances and covers also all  types of  collateral  
proceedings  and  proceedings  of  consequences  (e.g.  attachments  and  injunctions,  proceedings  of  taxation  of  costs, 
proceedings of execution and interference, proceedings of receivership, bailment proceedings as well as bankruptcy and 
composition proceedings over the adversary's asest).

________________________________________________________________________________________________

Vollmacht  zur  anwaltlichen  Vertretung  des  Unternehmens  hinsichtlich  aller  Rechtsangelegenheiten  im  Bereich  des 
gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere des Markenrechts, des Urheber- und Wettbewerbsrechts.

Diese Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis

1. zur Erteilung von Untervollmachten;
2. zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung vor Behörden und Schiedsgerichten;
3. zum Abschluss von Gerichtsstands- und Schiedsgerichtsvereinbarungen;
4. zur  Prozessführung  einschließlich  der  Befugnis  zur  Geltendmachung  von  Ansprüchen,  Entgegennahme und 

Bewirkung  von  Zustellungen,  zur  Erhebung  und  Zurücknahme  von  Klagen  und  Widerklagen;  Arrest-  und 
Verfügungsanträgen;

5. zur Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln, zur Abgabe von Verzichtserklärungen und zum Abschluss von 
Vergleichen;

6. zur Vollstreckung von Urteilen und Vergleichen, Entgegennahme und Herausgabe von Sicherheiten oder anderer 
Gegenstände;

7. zur Entgegennahme und Bewirkung von Zahlungen, zum Forderungseinzug.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und 
einstweilige  Verfügung,  Kostenfestsetzungs-,  Zwangsvollstreckungs-  Interventions-,  Zwangsversteigerungs-, 
Zwangsverwaltungs-  und  Hinterlegungsverfahren  sowie  Konkurs-  und  Vergleichsverfahren  über  das  Vermögen  des 
Gegners).

____________________                                                                         ____________________________
D a t u m  /  D a t e U n t e r s c h r i f t  /  S i g n a t u r e


