VOLLMACHT / POWER OF ATTORNEY
Den (The) Rechtsanwältinnen/Rechtsanwälten*
Erik Schäfer
Ulrike Alice Ulrich
Rebekka Schiffer
Dr. Reinhard Fischer
COHAUSZ & FLORACK
Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB
Bleichstrasse 14
40211 Düsseldorf
Deutschland
wird hiermit jeweils einzeln in Sachen / are hereby individually appointed in the matter

wegen / regarding

Vollmacht erteilt.

to act as representative.

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende
Befugnisse:

This power of attorney particularly encompasses, but is not
limited to, the following powers:

1. Prozessvollmacht gemäß §§ 81 ff. ZPO, § 96 MarkenG
zur Vertretung vor deutschen Gerichten, dem Gericht der
Europäischen Union (EuG), dem Europäischen Gerichtshof (EuGH), Schiedsgerichten und Ämtern/ Verwaltungsbehörden wie dem Internationale Büro (WIPO) oder dem
Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum
(EUIPO) und Schiedsgerichten.

1. To act as representative according to §§ 81 ff. German
Code of Civil Procedure, § 96 Trademark Act for representation before German Courts, the General Court
(EGC), Court of Justice of the European Union (ECJ), the
International Bureau (WIPO), the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), and arbitral tribunals.

2. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen,
Urkunden und Sicherheiten, insbesondere des Streitgegenstandes und der vom Gegner, von der Justizkasse
oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten.

2. The receipt and release of money, valuables, documents
and security deposits, particularly of the subject matter in
dispute and the costs that are to be reimbursed by the
opponent, by the judicial cashier or any other entity.

3. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere.

3. The assignment of this power of attorney as a whole or in
part to other persons.

4. Entgegennahme von Zustellungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rücknahme von (Wider-)klagen.

4. The receipt of notifications of any kind, filing of recourses
against legal decisions, the withdrawal of such recourses,
filing (counter-) claims and withdrawing the same.

5. Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht
oder Anerkenntnis.

5. Termination of the dispute by way of amicable settlement,
abandonment, or acknowledgement.

6. Vertretung im Konkurs- oder Vergleichsverfahren über
das Vermögen des Gegners und in Freigabeprozessen
sowie als Nebenintervenient.

6. Representation in bankruptcy or settlement proceedings
concerning the property of the other party and in release
suits, also as co-intervenor.

7. Alle Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung und
Hinterlegungsverfahren.

7. All related proceedings such as the seizure of assets and
provisional injunctions, fixing of costs, enforcement proceedings and all proceedings resulting therefrom such as
forced sale, forced administration and depository proceedings.

8. Abgabe von Willenserklärungen (z.B. Kündigungen).

8. The making of declarations of intent and/or other binding
statements (e.g. notice of termination).

9. Stellung von Strafanträgen

9. Initiation of criminal prosecution.

10. Diese Vollmacht wird nach deutschem Recht erteilt.

10. This power is subject to the substantive laws of Germany.

Mehrere Vollmachtgeber haften als Gesamtschuldner.

All mandators of this power of attorney shall be liable as jointdebtors.

..................................................................................................
Ort/Place; Datum/Date
..................................................................................................
Unterschrift/Signature
(Bei Personen: Namen und Vornamen voll ausschreiben, bei Firmen genaue, eingetragene Firmenbezeichnung angeben. Keine Beglaubigung erforderlich.)
(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. No legalization.)
*
Attorney-at-Law (DE)

