Vollmacht
Power of Attorney
Rechtsanwalt
Lutz Kretschmer
Konrad-Adenauer-Ring 101, 69214 Eppelheim
Telefon (06221) 750 42 51, Telefax (06221) 750 42 52
Wird hiermit / Is hereby appointed
in Sachen / in the matter of

Vollmacht erteilt / to act as my attorney with the authority

zur allgemeinen und umfassenden
Vertretung in vorbezeichneter Sache sowie
zur Vertretung in sonstigen Verfahren und
bei außergerichtlichen Verhandlungen sowie
zur Begründung und Aufhebung von
Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und
Entgegennahme von einseitigen
Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) in
Zusammenhang mit der oben genannten
Sache.

to fully represent me in the aforementioned
matter and to represent me in any
proceedings and out-of-court negotiations as
well as to establish and terminate
contractual relationships and to make and
accept unilateral declarations (e.g., notices
of termination) in connection with the matter
referenced above.

Sie umfasst insbesondere die Befugnis,
Zustellungen zu bewirken und
entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz
oder teilweise auf andere zu übertragen
(Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten,
den Rechtsstreit oder außergerichtliche
Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht
oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld,
Wertsachen, Urkunden und die von dem
Gegner oder von sonstigen Stellen zu
zahlenden Beträge entgegenzunehmen
sowie Akteneinsicht zu nehmen.

Without limiting the generality of the
foregoing, this power of attorney includes the
authority to effect and accept service, to
delegate the powers hereunder in full or in
part (sub-power), to file, withdraw or waive
appeals, to terminate legal disputes or outof-court negotiations by way of a settlement,
waiver or acknowledgement, to receive
payments, valuables and documents and
any reimbursable amounts from the
opponents or any third party and to inspect
any files and records.

Diese Vollmacht unterliegt deutschem Recht.
Sie enthält eine deutsche und eine englische
Fassung. Im Fall von Abweichungen ist der
deutsche Wortlaut maßgebend.

This power of attorney is governed by the
laws of Germany. It contains a German and
an English version. In case of
inconsistencies, the German wording shall
prevail.

_______________________________
Ort, Datum / Place, Date
<DDNum>

________________________________
Unterschrift / Signature

