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Vollmacht – Power of Attorney 

 
Den Patentanwälten der Kanzlei The Patent Attorney(s) of 
 
 

Fleischer, Engels & Partner mbB, Patentanwälte 

(Vertretergemeinschaftsnummer 390 92 550) 

Sitz/seat: Bergisch Gladbach      reg.: Amtsgericht Essen, PR 2879 
 
wird hiermit in Sachen  are hereby appointed in the matter of 

 
 

 
 
Vertretervollmacht erteilt in allen Angelegenheiten der Erlan-
gung, Aufrechterhaltung, Verteidigung und Anfechtung eines 
Patents, eines ergänzenden Schutzzertifikats, eines Ge-
brauchsmusters, des Schutzes einer Topographie, einer Marke 
oder eines anderen nach dem Markengesetz geschützten 
Kennzeichens, eines Geschmacksmusters oder eines Sorten-
schutzrechtes, darüber hinaus in allen anderen Angelegenhei-
ten, die zum Geschäftskreis des Patent- und Markenamts und 
dem Patentgericht gehören, ferner in sonstigen Angelegenhei-
ten betreffend ein gewerbliches Schutzrecht, ein Geschmacks-
muster, ein Datenverarbeitungsprogramm, eine nicht geschütz-
te Erfindung oder eine sonstige die Technik bereichernde Leis-
tung, ein Sortenschutzrecht oder eine sonstige den Pflanzen-
bau bereichernde Leistung auf dem Gebiet der Pflanzenzüch-
tung, sowie in Angelegenheiten der Verfügung über ein solches 
Recht, insbesondere zum Auftreten vor dem Deutschen Patent- 
und Markenamt, dem Bundessortenamt, den Amtsgerichten, 
dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof, sonsti-
gen Behörden und Gerichten und gegenüber Dritten. Die Voll-
macht schließt auch das Verfahren nach dem Vertrag über die 
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwe-
sens (PCT) und nach anderen internationalen Verträgen ein. 
Sie sind berechtigt, Untervollmachten zu erteilen. 
 
Auf Grund dieser Vollmacht sind sie auch ermächtigt, einen von 
einem Gegner erhobenen Anspruch anzuerkennen, in Marken-
sachen Widerspruch gegen die Eintragung oder die Schutzbe-
willigung anderer Marken zu erheben und die Löschung bzw. 
Schutzentziehung anderer Marken zu beantragen, Zahlungen in 
Empfang zu nehmen, Strafanträge zu stellen. 
 
Bei ausländischen Vollmachtgebern ist die Bestellung zum 
Inlandsvertreter gemäß § 25 Patentgesetz, § 28 Gebrauchs-
mustergesetz, § 11 Halbleiterschutzgesetz, § 96 Markengesetz 
und § 16 Geschmacksmustergesetz eingeschlossen. 
 
Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem der Vollmacht zu-
grunde liegenden Rechtsverhältnis und Gerichtsstand ist der 
Ort der Kanzlei der Patentanwälte. 
 
Die Vollmacht gilt auch für einen Praxisverweser (Treuhänder, 
Abwickler), solange sie diesem gegenüber nicht widerrufen 
wird. Für diesen und alle weitere Aufträge gelten die Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen der Patentanwälte. 

to act for me/us in all proceedings concerning obtaining, 
maintaining, defending and disputing a patent, a certificate for 
extended protection, an utility model, protection of a topography 
according to the Semiconductor Protection Act, a registered 
trade or service mark or any other distinctive mark protected by 
the Trade Mark Law, a registered design or a registered plant 
variety; further in all matters belonging to the duties of the 
Patent and Trademark Office and the Patent Court; and in other 
matters relating to an industrial property right, a registered 
design, computer software, an unprotected invention or another 
creative act enriching the techniques, a registered plant variety 
or another creative act enriching plant production; as well as in 
matters relating to the disposal of a before mentioned right; in 
particular before the German Patent and Trademark Office, the 
Federal Office for Plant Varieties, the Local Courts, the Federal 
Patent Court and the Federal Supreme Court, other authorities 
and courts and to third parties. This authorization includes also 
proceedings under the Patent Cooperation Treaty (PCT) and 
other international agreements. The authorized agents are 
authorized to grant powers of substitution. 
 
By virtue of this authorization they are also empowered 
to acknowledge a claim raised by an opposing party; in matters 
of trade marks to enter opposition against the registration of 
other trade marks including International Registrations; and to 
apply for the cancellation or revocation of an entry in the 
Register in respect of other trade marks including International 
Registrations; to receive payments on behalf of the client(s); 
and to demand penalties. 
 
In case of a foreign mandator appointment as representatives in 
accordance with § 25 of the Patent Law, § 28 of the Utility 
Model Act, § 11 Semiconductor Protection Act, § 96 of the 
Trade Mark Law and § 16 of the Design Act is included. 
 
The place of settlement and the court for all claims arising out 
of the legal relationship existing by virtue of the Power of 
Attorney are at the location where the office of the Patent 
Attorneys is situated. 
 
The power is also extended to an administrator (trustee, 
liquidator) of the office of the Patent Attorney(s) unless revoked. 
The General Conditions of the patent attorneys shall apply to 
this and any other commission. 

 

Ort und Datum (place and date): 
        ........................................................................................................................................... 
 

 
      
 
Unterschrift (signature):   
 
 

                    ........................................................................................................................................... 
 
(Bei Personen Namen und Vornamen voll ausschreiben, bei Firmen bitte eingetragene Firmenbezeichnung angeben und Namen und 
Funktion des Unterzeichners in Druckbuchstaben wiederholen.) 
(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, please type name and capacity of the signatory near the signature.) 


