Zustellungen werden nur an die Bevollmächtigten erbeten!
Services shall be effected to the attorneys only!

Vollmacht
Power of Attorney

In der Sache / On behalf of

_________________________________________________________________________

gegen / versus

_________________________________________________________________________

wegen / concerning

_________________________________________________________________________

wird hiermit den Rechtsanwälten

the attorneys

AIXLAW Rechtsanwälte Speicher, Betzer PartGmbB
Goethestraße 5, D-52064 Aachen

unbeschränkte Vollmacht erteilt, den/die Vollmachtgeber
gerichtlich und außergerichtlich gegenüber jedermann,
insbesondere gegenüber den Gerichten, Behörden, Versicherungen, Banken, Schiedsgerichten, deutschen und ausländischen Institutionen und zwar in allen Instanzen zu
vertreten. Diese Vollmacht umfasst die Einlegung, Rücknahme, sowie die Beschränkung von Rechtsmittel und
Rechtsbehelfen aller Art und den Verzicht auf dieselben. Die
Vollmacht erstreckt sich auch auf Nebenverfahren, insbesondere Arrest, einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung,
Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenen
besonderen Verfahren, sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren und Familiensachen. Die Vollmacht umfasst darüber
hinaus den Abschluss von Vergleichen und die Erklärung
von Verzicht und Anerkenntnis.

are hereby appointed to represent the client in including to
file and to withdraw countersuits, and act for the client
versus courts, administration, insurance companies, banks,
arbitration, German and foreign institutions of any kind in
all instances. The Power of Attorney comprises the right to
file, withdraw an appeal or waive the right to appeal. It
extends to ancillary and subsequent proceedings of all
kinds (e.g. preliminary injunction, taxation of costs, enforcement and intervention proceedings, family affairs and
bankruptcy proceedings. The attorneys are appointed to
settle suits or extrajudicial negotiations by settlement,
waiver or acknowledgement.

Die Vollmacht ermächtigt auch zur Vertretung in Strafsachen in allen Instanzen.

The attorneys are appointed to act for the client in criminal
and administrative penalty proceedings for all instances.

Die Bevollmächtigten können die Vollmacht auf andere
übertragen (Untervollmacht).

The Power of Attorney comprises the right to confer the
POA entirely or partly to other persons.

Die Bevollmächtigten sind berechtigt, Gegenstände aller
Art, insbesondere Geld und Geldwert für den oder die Vollmachtgeber in Empfang zu nehmen und Zustellungen aller
Art in allen Verfahrensarten vorzunehmen oder zu empfangen.

The attorneys are appointed to accept money, valuables
and documents, especially the subject of litigation and
monies to be reimbursed by the opponent, the court cashier or other institutions, to effect and to accept service.

Etwaige Kostenerstattungsansprüche werden mit
Vollmachtserteilung an den Bevollmächtigten abgetreten.

The client assigns his claims of reimbursement
against the opponent or other third parties hereby to
the attorneys.

Durch Erteilung der Vollmacht werden die in dieser Sache
von dem Bevollmächtigten bereits vorgenommenen Handlungen genehmigt.

With this Power of Attorney acts already administered by
the attorneys are approved by the client.

Die Vollmacht besteht über den Tod hinaus.

The Power of Attorney is valid beyond demise.

_____________________ _____________________
Ort / City
(den / Date)
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_______________________________________________
(Unterschrift des Mandanten / signature of the client)

