Vollmacht / Power of Attorney
In Sachen / In the matter of
gegen / versus
wegen / in respect of

wird hiermit

WOLTERS RECHTSANWÄLTE
Barmbeker Straße 10
22303 Hamburg
unbeschränkte
Vollmacht
erteilt,
den/die
Vollmachtgeber gerichtlich und außergerichtlich
gegenüber jedermann, insbesondere gegenüber den
Gerichten und Behörden und zwar in allen
Instanzen zu vertreten. Diese Vollmacht umfasst
die
Einlegung,
Zurücknahme
sowie
die
Beschränkung
von
Rechtsmitteln
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 erwachsenden
besonderen Verfahren sowie Insolvenzverfahren
und Familiensachen. Die Vollmacht umfasst
darüber hinaus die Begründung oder Aufhebung
von Vertragsverhältnissen und die Abgabe und
Entgegennahme
von
einseitigen
Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) im Zusammenhang mit der genannten Angelegenheit sowie den
Abschluss von Vergleichen und die Erklärung von
Verzicht und Anerkenntnis. Die Vollmacht
ermächtigt auch zur Vertretung in Strafsachen in
allen Instanzen. Der Bevollmächtigte ist berechtigt,
Untervollmachten an Dritte zu erteilen sowie
Gegenstände aller Art, insbesondere Geld und
Geldeswert für den oder die Vollmachtgeber in
Empfang zu nehmen. Der Bevollmächtigte ist zur
Vornahme und zum Empfang von Zustellungen
aller Art und in sämtlichen Verfahrensarten
berechtigt. Etwaige Kostenerstattungsansprüche
werden
mit
Vollmachtserteilung
an
den
Bevollmächtigten abgetreten. Die Abtretung wird
hiermit angenommen. Der Vollmachtgeber wurde
darauf hingewiesen, dass sich die Höhe der RAGebühren mangels anderweitiger Vereinbarung
grundsätzlich nach dem Gegenstandswert bestimmt.
Durch Erteilung der Vollmacht werden die in dieser
Sache von dem Bevollmächtigten bereits
vorgenommenen Handlungen genehmigt.

is hereby granted Power of Attorney to represent
the grantor(s) of this Power of Attorney both before
court and outside of court against third parties, in
particular before courts and administrative agencies
at all levels. This Power of Attorney encompasses
the initiation, withdrawal, limitation of legal
remedies and procedures of whatever kind as well
as the decision not to pursue these. This Power of
Attorney also encompasses collateral proceedings,
including in particular seizure, injunction, taxation
of costs, enforcement of judgement and the
particular legal procedures arising pursuant thereto,
as well as bankruptcy proceedings and family
matters. In addition, this Power of Attorney
encompasses the conclusion or cancellation of
contracts as well as the statement or receiving of
unilateral declarations (e.g. terminations) with
regard to this matter and the conclusion of
settlements and declarations of waiver and
renunciation as well as acceptance. This Power of
Attorney also applies to representation in criminal
matters at all levels of court. The grantee of this
Power of Attorney shall be entitled to issue subpowers of attorney to third parties as well as to
accept assets of whatever nature, in particular
money and money’s worth for the grantor(s). The
grantee of this Power of Attorney is authorized to
issue and to accept legal documents of whatever
kind in respect of any kind of legal proceedings.
Any claims for reimbursement of costs are hereby
assigned to the grantee of this Power of Attorney
who accepts the assignment hereby. The grantor(s)
was/were advised that the lawyer`s fees depend on
the amount in dispute unless otherwise agreed. This
grant of Power of Attorney shall authorize any
actions already undertaken by the grantee of this
Power of Attorney.
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