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Power of Attorney (Vollmacht)
in the matter of (in Sachen)
concerning claim
reference number

(wegen)

(Aktenzeichen)

we herewith grant power of attorney to the law firm of Gräf
& Centorbi Rechtsanwaltsgesellschaft mbH to
represent the Company, including but not limited to the
following

Erteilen wir hiermit der Gräf & Centorbi Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Vollmacht, insbesondere

- to claim and to enforce any claims arising from
claims, contract or tort, debt, and accounts receivable (particularly trade accounts receivable) in and out
of court;

- zur außergerichtlichen und gerichtlichen Geltendmachung und Beitreibung von Forderungen (insbesondere auch aus Warenlieferungen);

- to conduct lawsuits (incl. pursuant to Sec. 81 et seq.
ZPO) German Code of Civil Procedure, including the
authority to forward or to withdraw counterclaims;

- zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff ZPO) ein
schließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;

- to represent and defend the Company in criminal
matters and administrative fine matters, including
preliminary proceedings ; and to represent the Company pursuant to Sec. 411 II StPO German Code of
Criminal Procedure, and with explicit authority also
pursuant to Sec. 233 I, and Sec. 234 StPO ; to file
claims in criminal matters and any other claims permitted in accordance with StPO;

- zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und
Bußgeldsachen einschließlich der Vorverfahren so
wie zur Vertretung nach § 411 Abs. 2 StPO und mit
ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 Abs.
1, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen
nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen;

- to represent the Company in other proceedings, and
in any negotiations or proceedings whatsoever out of
court ;

- zur Verteidigung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art;

- to create and terminate contractual relationships and
to deliver and receive unilateral declarations of intent
(e.g. notices of termination).

- zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme von
einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen).

This power of attorney shall be valid for all instances,
and shall also cover collateral and subsequent proceedings of all kinds. It comprises in particular but is not
limited to the authority to make and to receive service
of process; to assign the said power of attorney
in whole or in part to a third party (substitute power of
attorney ); to file, to withdraw and to waive appeals; to
settle lawsuits or negotiations or proceedings out of
court by means of settlement, waiver, or acknowledgment; to receive monies, valuables and deeds (in particular the subject matter of the action/proceedings,
and amounts to be reimbursed by the opposing party,
the judicial authorities, or other parties), and to inspect
the records.

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich
auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art. Sie umfasst auch 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 und
Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand
und die von dem Gegner, der Justizkasse oder von
sonstigen Stellen zu erstattenden Beträgen entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.

place, date _______________________________

Company’s stamp
Firmenstempel

signature _______________________________

