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ÖSTERREICH – EUROPA
INTERNATIONALE VERTRÄGE

PATENTE – GEBRAUCHSMUSTER – SCHUTZZERTIFIKATE – MARKEN –
MUSTER – HALBLEITER – SORTENSCHUTZ

VOLLMACHT

AUSTRIA – EUROPERef:[<rolle_meinz>]

INTERNATIONAL TREATIES
PATENTS – UTILITY MODELS – PROTECTION CERTIFICATES –

TRADEMARKS – DESIGNS – SEMICONDUCTORS – PLANTS

POWER OF ATTORNEY

Patent/Gebrauchsmuster

Marke

Geschmacksmuster

patent/utility model

trademark

design

Schutzzertifikate

Halbleiterschutz

Sortenschutz

supplementary protection certificates

semiconductors

plant variety right

Generalvollmacht

Einzelvollmacht für

general power of attorney

special power of attorney

werden im Rahmen des oben angegebenen Umfangs (gilt ohne Angabe
als Generalvollmacht) ermächtigt werden:

- sowohl einzeln als auch gemeinschaftlich bevollmächtigt werden,
alle einem Patentanwalt zustehenden Vertretungs- und
Beistandsleistungen vor allen österreichischen, europäischen und
ausländischen Behörden vorzunehmen. Dies insbesondere vor dem
Österreichischen Patentamt, den einschlägigen europäischen und
internationalen Behörden und vor den Zollbehörden, insbesondere
nach der EU-Produktpiraterieverordnung;

- auf erteilte Schutzrechte, insbesondere Patente, Schutzzertifikate,
Gebrauchsmuster, Marken, Muster, Halbleiter- und Sortenschutz-
rechte ganz oder teilweise zu verzichten;

- zur Beistandsleistung sowohl vor Gerichten und Verwaltungs-
behörden, als auch außerbehördlich;

- zur Behebung und Empfangnahme von Geld und Geldeswert;

- zum Abschluss von Verträgen im Namen des Vollmachtgebers und
zur Unterzeichnung von darüber errichteten Urkunden, insbesondere
von Übertragungserklärungen, Erfindernennungen und dergleichen;

- zur Vertretung in Prozessen bei staatlichen Gerichten und Schieds-
gerichten, einschließlich zur Klagseinbringung und Entgegennahme
von Zustellungen aller Art (Prozessvollmacht im Umfange von § 31
der österr. ZPO ist somit erteilt);

- zum Abschluss von Vergleichen und Schiedsvereinbarungen;

- zur Erteilung von Untervollmachten gleichen oder beschränkten
Inhalts.

Der (Die) Unterzeichnete(n) verpflichtet(n) sich (zur ungeteilten
Hand), die verrechneten Honorare sowie Auslagen und eine allfällige
Umsatzsteuer zu bezahlen.

Gerichtsstand – Haftungsbegrenzung

Der (Die) Unterzeichnete(n) erklärt(en) sich damit einverstanden,
dass für sämtliche Ansprüche aus oder in Zusammenhang mit diesem
Vollmachtsvertrag das sachlich für Wien, Innere Stadt zuständige
Gericht ausschließlich zuständig ist, wobei die Bevollmächtigten auch
ein anderes aus- oder inländisches Gericht anrufen können.

Weiters stimmt (stimmen) der (die) Unterzeichnete(n) zu, dass die
Bevollmächtigten lediglich insgesamt bis zu einer Summe von 1,0
Millionen Euro für den einzelnen Schadensfall haften, wobei alle
zusammengehörigen Angelegenheiten als eine einzelne Angelegenheit
gelten.

Auf das Vollmachtsverhältnis und alle damit zusammenhängenden
Rechtsstreitigkeiten ist österreichisches Recht anzuwenden.

are authorized within the above mentioned scope (assumed as
general power without declaration):

- to perform all representation and assistance services under the
responsibility of a patent attorney before all Austrian, European and
foreign authorities, both individually and collectively. The present
power of attorney relates especially to perform before the Austrian
Patent Office, the relevant European and international authorities,
as well as customs offices, especially under the EC anti-piracy
regulation;

- to waive, in part or in full, any industrial property rights granted,
especially patents, supplementary protection certificates (SPC),
utility models, trademarks, designs, protection of semiconductor and
plant variety rights;

- to provide assistance, both in and out of court, as well as before or
outside of administrative authorities;

- to withdraw and receive money and money’s worth;

- to enter into agreements on behalf of the mandator and to sign any
and all other documents, especially deeds of assignment,
designations of inventors, and alike;

- to represent the mandator in proceedings before courts and arbitral
tribunals, including filing of legal actions and receiving service of
documents of all kinds (the power of attorney to represent a party in
legal actions pursuant to § 31 of the Austrian Code of Civil Procedure
is thus granted);

- to accept settlements and arbitration clauses/agreements;

- to grant sub-powers of attorney having the same or a restricted
scope.

The undersigned thus undertake(s) to pay (jointly) the invoiced fees
and expenses, as well as any possibly due value-added tax.

Legal Venue – Restriction on Liability

The undersigned accept(s) that the court with subject-matter
jurisdiction in Vienna, Innere Stadt, is the legal venue for all claims
arising from or in connection with the present agreement on a power
of attorney; it is in the discretion of the authorized persons, though,
to direct themselves to any other or a foreign court.

The undersigned also agree(s) that the authorized persons only
accept liability for a total amount of EUR 1.00 million per incident,
with all attaching matters being regarding as part of one and the
same incident.

Austrian law shall govern the relationship between mandator and
authorized persons, as well as all legal disputes arising thereunder.

Ort, Datum Firmenbuchnummer / Geburtsdatum
Place, Date Number of registration / Date of birth

Unterschrift mit vollem Namen
Signature (first name(s), surname(s)) [<rolle_anm_name1>] (Keine Beglaubigung – no legalization)
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