Vollmacht / Power of Attorney
Ich/Wir

I/We

bestelle(n) hiermit

hereby appoint

in Sachen

ZEUNER SUMMERER STÜTZ
Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Nußbaumstr. 8
D-80336 München
in the matter of

zu meinen/unseren Vertretern für das Anmelde- und Schutzbewilligungsverfahren, für das erteilte bzw. eingetragene
Schutzrecht sowie für das Einspruchs-, Nichtigkeits-, Zwangslizenz- oder Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patentund Markenamt, dem Bundespatentgericht und dem
Bundesgerichtshof. Die Vollmacht schließt auch das
Verfahren nach dem Vertrag über die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT)
ein. Die Bevollmächtigten sind berechtigt, Untervollmachten
zu erteilen.

to act for me/us in proceedings concerning applications,
registrations, granted or registered industrial or intellectual
property rights, and in proceedings concerning opposition,
nullity, compulsory license, rectification, revocation or
cancellation in the German Patent and Trade Mark Office,
before the Federal Patent Court and before the Federal Court
of Justice. This authorization includes also the procedure
under the Patent Cooperation Treaty (PCT). The authorized
agents are authorized to grant powers of substitution.

Bei ausländischen Vollmachtgebern: Durch diese Vollmacht
sind die Patentanwälte zum Vertreter gemäß § 25 des
Patentgesetzes, § 28 des Gebrauchsmustergesetzes,
§ 11 des Halbleiterschutzgesetzes, § 96 des Markengesetzes
und § 16 des Geschmacksmustergesetzes bestellt.

For foreign clients: By this Authorization, the Patent Attorneys
are appointed as representatives in accordance with § 25 of
the Patent Act, § 28 of the Utility Model Act, § 11 of the
Semiconductor Protection Act, § 96 of the Trade Mark Act
and § 16 of the Design Act.

Ort/Place:

Datum/Date:

Unterschrift(en)/Signature(s):

Unterschrift: Namen und Vornamen von Personen voll
ausschreiben, bei Firmen genaue, eingetragene
Firmenbezeichnung angeben. Bei juristischen Personen die
Stellung des Unterschriftsberechtigten innerhalb der
Gesellschaft angeben. Keine Beglaubigung notwendig.

Signature: 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. In the case of legal
persons, please add the position of the officer empowered to
sign. No legalization required.

