Vollmacht - Power of Attorney
Dem Patentanwalt - The Patent Attorney
Dr.-Ing. Wolfgang Hellmich
wird hiermit in Sachen - is hereby appointed in the matter of

Vertretervollmacht
erteilt
für
das
Anmeldeund
Schutzbewilligungsverfahren, für das erteilte bzw. eingetragene
Schutzrecht sowie für das Einspruchs-, Widerspruchs-, Nichtigkeits-,
Beschwerde-, Zwangslizenz- oder Löschungsverfahren vor dem
Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundessortenamt, dem
Europäischen Patentamt, dem Bundespatentgericht, dem Amt der
Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), der
Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) und dem
Bundesgerichtshof. Die Vollmacht gilt auch für Vertretungen vor der
Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt und in
Verfahren vor dem Gericht Erster Instanz (EuG) gem. Art. 63
EUMarkenV. Die Vollmacht schließt auch das Verfahren nach dem
Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT), dem Madrider Markenabkommen und dem
Protokoll hierzu sowie dem Haager Musterabkommen ein. Der
Bevollmächtigte ist berechtigt, Untervollmachten zu erteilen und
Vollmachten anderer, früherer Vertreter zu widerrufen.

to act for me/us in proceedings concerning applications,
registrations, granted or registered industrial or intellectual property
rights, and in proceedings concerning opposition, nullity, appeal,
compulsory license, rectification, revocation or cancellation in the
German Patent and Trade Mark Office, the Federal Plant Variety
Office, the European Patent Office, before the Federal Patent
Court, the European Union Intellectual Property Office (EUIPO),
World Intellectual Property Organization (WIPO) and the Federal
Court of Justice. This authorization is also valid for representation
before the arbitration board of the German Patent and Trade Mark
Office and for actions accounting to Art 63 EUTMR before the
Court of First Instance of the European Unions. This authorization
includes also the procedure under the Patent Cooperation Treaty
(PCT), the Madrid Agreement, the Protocol thereto and the Hague
Agreement. He is authorized to grant sub-authorizations and
revoke existing authorizations granted to other representatives.

Auf Grund dieser Vollmacht ist er zu allen mit Schutzrechten in
Zusammenhang stehenden Rechtsgeschäften und Verfügungen
ermächtigt, insbesondere zu folgenden: Alle Mitteilungen, Bescheide,
Beschlüsse und Urteile der Patentämter und der Gerichte in Empfang
zu nehmen, Rechtsmittel oder Rechtsbefehle einzulegen oder
zurückzunehmen, Vergleiche und Verträge abzuschließen, auf die
Anmeldung oder das Schutzrecht ganz oder teilweise zu verzichten,
die Beschränkung des Schutzrechts zu beantragen, eine
Lizenzbereitschaftserklärung abzugeben oder einen von einem
Gegner erhobenen Anspruch anzuerkennen, in Markensachen
Widerspruch gegen die Löschung der Marke oder Aberkennung des
Schutzes der Marke und gegen die Eintragung sowie gegen die
Schutzbewilligung anderer Marken zu erheben und die Löschung
bzw. Schutzentziehung anderer Marken zu beantragen, gestellte
Anträge zurückzunehmen, Zahlungen für den Auftraggeber zu leisten
und in Empfang zu nehmen sowie Strafanträge zu stellen.

By virtue of this authorization he is empowered to carry out the
legal transactions in connection with intellectual property rights,
especially: to receive all communications, official actions and
decisions of the Patent Offices and the Courts; to lodge or withdraw
legal measures or legal remedies; to conclude settlements and
general agreements; to fully or partially disclaim the application or
the property right; to apply for the restriction of a property right; to
deliver a declaration of "readiness to license" or to acknowledge a
claim raised by an opposing party; in matters of trade marks to
contest an application for the cancellation or revocation of an entry
in the Register in respect of a trade mark, to enter opposition
against the registration of other trade marks including
internationally registered marks, and to apply for the cancellation or
revocation of an entry in the Register in respect of other trade
marks including internationally registered marks; to withdraw
applications; to make and receive payments on behalf of the
client(s); and to file motions for criminal prosecution.

Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den der Vollmacht
zugrundeliegenden Rechtsverhältnissen und Gerichtsstand ist
München.

The place of settlement and venue for all claims arising out of the
legal relationship existing by virtue of the Power of Attorney is
Munich.

...................................................................................
Ort/Place; Datum/Date
Keine Beglaubigung erforderlich - No legalization

........................................................................................
(Namen und Vornamen voll ausschreiben, bei Firmen genaue,
eingetragene Firmenbezeichnung angeben)
(First names and surnames of individual persons are to be written
in full; corporate bodies are to sign in the form in which they are
registered)

