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werden hiermit bevollmächtigt (einschließlich des Rechts auf Erteilung
von Untervollmachten),  alle einem Patentanwalt  zustehenden Vertre-
tungs- und Beistandsleistungen vorzunehmen, und zwar

- auf dem Gebiet des Erfindungswesens, insbesondere nach dem österr.
Patent-  und  Gebrauchsmustergesetz,  dem  österr.  Gesetz  betreffend
Schutzzertifikate  und  dem  österr.  Patentverträge-Einführungsgesetz,
dem Europäischen Patentübereinkommen und dem Vertrag über die in-
ternationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT),

- auf dem Gebiet des Kennzeichenwesens, insbesondere nach dem ös-
terr. Markenschutzgesetz und nach den zwischenstaatlichen Vereinba-
rungen  über  den  Markenschutz  und  der  EU-Markenrechtsverordnung
und deren Nebengesetzen,

- auf  dem Gebiet  des  Musterwesens,  insbesondere  nach dem österr.
Mustergesetz und dem Haager Musterabkommen und der EU-Muster-
rechtsverordnung und deren Nebengesetzen,

- auf dem Gebiet des Halbleiterschutzes und Sortenschutzrechts, insbe-
sondere nach dem österr.  Halbleiterschutzgesetz,  dem österr.  Sorten-
schutzrecht und den internationalen Abkommen dazu, ebenso wie nach
der EU-Sortenschutzverordnung und deren Nebengesetzen

und zwar insbesondere vor dem Österreichischen Patentamt und öster-
reichischen Gerichten, den einschlägigen europäischen und internatio-
nalen Behörden und Gerichten sowie vor den Zollbehörden, insbeson-
dere nach der EU-Produktpiraterieverordnung.

Sie sind auch ermächtigt, auf erteilte Schutzrechte, insbesondere Paten-
te, Schutzzertifikate, Gebrauchsmuster, Marken, Muster, Halbleiter- und
Sortenschutzrechte ganz oder teilweise zu verzichten.

Ebenso sind sie zur Beistandsleistung vor Gerichten und Verwaltungsbe-
hörden und außerbehördlich ermächtigt, ebenso wie zur Behebung und
Empfangnahme von Geld  und  Geldeswert  sowie  zur  Unterzeichnung
von Urkunden für den Vollmachtgeber, insbesondere Übertragungser-
klärungen, Erfindernennungen und dergleichen,  zur Anhängigmachung
von Prozessen und Schiedsverfahren und zum Abschluss von Verglei-
chen und von Schiedsklauseln.

Der (Die) Unterzeichnete(n) verpflichtet(n) sich (zur ungeteilten Hand),
die verrechneten Honorare sowie Auslagen und eine allfällige Umsatz-
steuer zu bezahlen.

GERICHTSSTAND  -  HAFTUNGSBEGRENZUNG - ELEKTRONISCHE RECHNUNG

Der (Die) Unterzeichnete(n) erklärt(en) sich damit einverstanden, dass
für sämtliche Ansprüche aus oder in Zusammenhang mit diesem Voll-
machtsvertrag das sachlich für Wien, Innere Stadt zuständige Gericht
ausschließlich zuständig ist, wobei die Vollmachtnehmer auch ein an-
deres aus- oder inländisches Gericht anrufen können.

Weiters stimmt (stimmen) der (die) Unterzeichnete(n) zu, dass die
Vollmachtnehmer  –  ausgenommen  Fälle  grober  Fahrlässigkeit
oder des Vorsatzes – lediglich insgesamt bis zu einer Summe von
1,5 Millionen Euro  für  den einzelnen Schadensfall  haften,  wobei
alle zusammengehörigen Angelegenheiten als eine einzelne Ange-
legenheit gelten.

Der (die) Unterzeichnete(n) stimmt (stimmen) auch zu, dass in Überein-
stimmung  mit  Richtlinie  2010/45/EU  Rechnungen auch in elektroni-
schem Format (z.B. als PDF- oder Textdatei) übermittelt werden kön-
nen.

Auf  das  Vollmachtsverhältnis  und  alle  damit  zusammenhängenden
Rechtsstreitigkeiten ist österreichisches Recht anzuwenden.

are authorised herewith (including the right to grant subpowers) to per-
form all duties of representation and assistance incumbent on a Patent
Attorney, i.e.

- in the domain of inventions, in particular according to the Austrian
Patents Act, the Austrian Utility Models Act, the Austrian Law on Pro-
tection Certificates and the Austrian Act on the Introduction of Patent
Treaties, the European Patent Convention and the Patent Cooperation
Treaty (PCT),

- in the domain of marks, in particular according to the Austrian Trade
and Service Mark Protection Act and the international agreements on
the protection of marks and the EU trademark regulations and its side-
laws,

- in the domain of designs, in particular according to the Austrian Act
on Designs and the Hague Convention on International Designs and the
EU design regulations and its side-laws,

- in  the  domain  of  semiconductor  protection  and  plant  protection
rights,  in  particular  according  to the Austrian Act on Semiconductor
Protection,  the  Austrian  Act  on  Plant  Protection  and  the  respective
international  conventions  as  likewise  the  EU  plant  protection
regulations and its side-laws

especially before the Austrian Patent Office and Austrian Courts, the
relevant European and International Offices and Courts as well as be-
fore  the custom authorities,  especially  according to the EU-product-
piracy-regulation.

In particular, they are authorised to relinquish, totally or in part, granted
protective  rights,  especially  patents,  supplementary  protection
certificates,  utility  models,  marks,  designs,  semiconductor  and  plant
protection rights.

They  are  also  authorised  to  provide  assistance  before  courts  and
administrative  bodies  as  well  as  out  of  court,  and  to withdraw  and
receive money and money's worth and to sign documents on behalf of
the  party  granting  the  power  of  attorney,  especially  assignment
documents, namings of inventors etc., to bring cases to court and to
arbitration and to conclude settlements and arbitration clauses.

The undersigned hereby agree(s) to pay (solidary) the billed fees and
expenses and eventual turnover-taxes.

COURT OF COMPETENT JURISDICTION  -  LIMITATION OF LIABILITY - ELECTRONIC BILLING

The undersigned hereby declare(s) his (her, their) consent that for all
claims arising from or in connection with this authorisation the court of
competent jurisdiction for Vienna, inner city shall have exclusive juris-
diction and that the Patent Attorneys may, at their own discretion, also
take action before any other foreign or domestic court of their choice.

The undersigned  consent(s)  unconditionally  that  the liability  of
the  empowered  Patent  Attorneys  for  each  single  legal  matter,
whereby all  matters between which a connection can be estab-
lished are considered as one single matter, is limited absolutely to
a maximum amount of 1,5 million Euro except in cases of gross
negligence or intent.

The undersigned also consent(s) unconditionally that invoices can be
transmitted in electronic format (e.g.  as PDF or text file) in line with
Council Directive 2010/45/EU.

Austrian Law shall be applicable and binding for this mandate and for
all legal disputes connected therewith.
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