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VOLLMACHT

POWER OF ATTORNEY

Die unterzeichnete Firma

The undersigned company

erteilt hiermit

hereby authorizes

SPIERENBURG & PARTNER AG,
Patent- und Markenanwälte
Vollmacht zur Erwirkung eines Schutzrechtes für die
Schweiz und Liechtenstein und internationale
Anmeldungen (WIPO) und/oder zur Vertretung
während der ganzen Schutzdauer des Schutzrechtes.
Insbesondere betrifft es den

SPIERENBURG & PARTNER AG
Patent and Trademark Attorneys
to represent them with regard to all matters of
intellectual property rights in Switzerland and
Liechtenstein and international applications (WIPO)
and/or in representation during the full lifetime of
the industrial property right. Especially concerning

Schweizer Teil des europäischen Patents
Nr.

Die Bevollmächtigte ist befugt, zusätzliche und
abgezweigte Anmeldungen und die durch die Anmeldungen erlangten Schutzrechte zu vertreten und alle
Handlungen, welche zur Erlangung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte erforderlich sind, vorzunehmen.
Die Vollmacht umfasst auch das Recht zur Zurückziehung von Anmeldungen sowie zum ganzen oder
teilweisen Verzicht auf die Schutzrechte, zur Erhebung von Rekursen und Vertretung bei Streitigkeiten
bezüglich des Schutzrechtes und erlischt in den in
Art. 35 OR und Art. 405 OR aufgeführten Fällen nicht
ohne ausdrücklichen Widerruf. Der Vollmachtgeber
anerkennt als Gerichtsstand zwischen ihm und der
Bevollmächtigten die Gerichte des Geschäftssitzes
der Bevollmächtigten als zuständig; es gilt schweizerisches Recht.
Der Vollmachtgeber verpflichtet sich, die berechtigten Auslagen und Honorare zu begleichen.

In particular, the aforementioned agents are
authorized to act before the Patent Office and
before all administrative and juridical authorities as
well as to delegate all or part of the powers hereby
granted. They are further authorized to take all steps
necessary for obtaining and maintaining the rights
sought, to file divisional applications, to act as duly
appointed agents after grant thereof, and to
withdraw applications and granted registered rights.
Unless expressly cancelled by the principal/principals, this Power of Attorney shall not lapse on any
of the grounds provided for by Sections 35 and 405
of the Swiss Code of Obligations. Jurisdiction in any
disputes between principal/principals and agents
shall lie exclusively with the competent court at the
place of business of the agents, and Swiss Law shall
apply.
The undersigned hereby agrees to pay the full costs
of the representation as well as the justified expenses.

Ort und Datum
Place and date

Unterschrift der Vollmachtgeber / Bei Firmen: genaue Firmenbezeichnung und rechtsgültige Unterschrift / Beglaubigung nicht
erforderlich.
Signature of Principal / Companies: exact designation and legal signature / No legalization required.

