Vollmacht - Power of Attorney
Dem Zusammenschluss / The association

Hentrich Patentanwälte PartG mbB

DPMA Nr.:

478 53 557

Syrlinstrasse 35

EPA Nr.:

645

89073 Ulm

EUIPO ID:

71714

wird hiermit in Sachen / is hereby appointed in the matter of

Vertretervollmacht erteilt insbesondere für das Anmelde- und
Schutzbewilligungsverfahren, für das erteilte bzw. eingetragene Schutzrecht
sowie für das Verletzungs-, Einspruchs-, Nichtigkeits-, Zwangslizenzoder Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt,
dem Bundespatentgericht, sowie dem EUIPO, dem Europäischen
Patentamt, der WIPO, den Verletzungsgerichten und dem
Bundesgerichtshof. Die Vollmacht schließt auch das Verfahren nach dem
Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT) ein. Die Bevollmächtigte ist berechtigt,
Untervollmachten zu erteilen.

to act for us especially in proceedings concerning applications,
registrations, granted or registered industrial or intellectual property rights,
and in proceedings concerning infringement, opposition, nullity, compulsory
license, rectification, revocation or cancellation in the German Patent and
Trade Mark Office, before the Federal Patent Court, Infringement Courts
before the Federal Court of Justice and before the EUIPO, the European
Patent Organisation and the WIPO. This authorization includes also the
procedure under the Patent Cooperation Treaty (PCT). The authorized
association is authorized to grant powers of substitution.

Auf Grund dieser Vollmacht ist sie insbesondere zu folgenden
Rechtsgeschäften und Verfügungen ermächtigt: Alle Mitteilungen,
Bescheide und Beschlüsse der Patent- und Markenämter und der Gerichte
in Empfang zu nehmen, Rechtsmittel oder Rechtsbehelfe einzulegen und
zurückzunehmen, Vergleiche abzuschließen, auf die Anmeldung oder das
Schutzrecht ganz oder teilweise zu verzichten, die Beschränkung des
Patentes 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, anderer Marken zu beantragen, gestellte Anträge
zurückzunehmen, Zahlungen für den Auftraggeber in Empfang zu nehmen,
Strafanträge zu stellen.

By virtue of this authorization they are especially empowered to carry out
the following legal transactions and disposals: to receive all
communications, official actions and decisions of the Patent and Trade
Mark Offices and the Courts; to lodge or withdraw legal measures or legal
remedies; to conclude agreements; to fully or partially disclaim the application
or the property right; to apply for the restriction of a patent; to deliver a
declaration of license of right 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
receive payments on behalf of the client(s); and to demand penalties.

(Nur bei ausländischen Vollmachtgebern): Durch diese Vollmacht ist die
Hentrich Patentanwälte PartG mbB zum Vertreter gemäß § 25 des
Patentgesetzes, § 28 des Gebrauchsmustergesetzes, § 11
Halbleiterschutzgesetz, § 96 des Markengesetzes und § 58 des
Designgesetzes bestellt.

(For foreign clients only:) By this Authorization, the firm Hentrich
Patentanwälte PartG mbB is appointed as representative in accordance
with § 25 of the Patent Act, § 28 of the Utility Model Act, § 11
Semiconductor Protection Act, § 96 of the Trade Mark Act and § 58 of
the Design Act.

Die Vollmacht gilt auch für einen Praxisverweser (Treuhänder, Abwickler),
solange sie diesem gegenüber nicht widerrufen wird.

The power is also extended to an administrator (trustee, liquidator) of the
office of the Patent Attorneys unless revoked.

Ort/Place, Datum/Date ______________________________

Unterschrift/Signature____________________________________
Name:

____________________________________

Position:

____________________________________

