
 ÖSTERREICH  
AUSTRIA 

 
VOLLMACHT 

 
 

Der (Die) Unterzeichnete 

POWER OF ATTORNEY 
 
 

The undersigned 
 
 
 
 
 

 
bevollmächtigt hereby authorize(s)

 
Haffner & Keschmann 

Patentanwälte OG 
A-1014 Wien, Schottengasse 3a 

 
hierdurch, einschließlich des Rechts auf Erteilung von Un-
tervollmachten, für ihn (sie) alle einem Patentanwalt zuste-
henden Vertretungs- und Beistandshandlungen, insbeson-
dere auf dem Gebiet des Erfindungs-. Kennzeichen-, Mus-
ter-, Halbleiterschutz- und Sortenwesens, insbesondere vor 
den österreichischen, europäischen und internationalen 
Behörden, vorzunehmen.  

Die Bevollmächtigten sind (einzeln oder gemeinsam) zur 
Beistandsleistung vor Gericht und Verwaltungsbehörden 
und außerbehördlich ermächtigt. Sie sind weiters ermäch-
tigt, rechtsgeschäftliche Handlungen vorzunehmen, Geld 
und Geldeswert zu beheben und auf erteilte Schutzrechte 
ganz oder teilweise zu verzichten. 

Der (Die) Unterzeichnete verpflichtet sich, (zur ungeteilten 
Hand) die verrechneten Honorare, Auslagen und eine all-
fällige Umsatzsteuer in Wien (Österreich) zu bezahlen, und 
erklärt sich damit einverstanden, dass der bezügliche An-
spruch in Wien (Österreich) gerichtlich geltend gemacht 
werden kann. 

GERICHTSSTAND – HAFTUNGSBEGRENZUNG 

Der (die) Unterzeichnete(n) erklärt (erklären) sich damit 
einverstanden, dass für sämtliche Ansprüche aus oder in 
Zusammenhang mit diesem Auftragsverhältnis das jeweils 
sachliche für den Ort des Kanzleisitzes der Vollmachtneh-
mer zuständige Gericht ausschließlich zuständig ist, wobei 
der Vollmachtnehmer auch ein anderes in- oder ein aus-
ländisches Gericht anrufen kann. Weiters stimmt (stimmen) 
der (die) Unterzeichnete(n) zu, dass die Vollmachtnehmer 
lediglich insgesamt bis zu einer Summe von EUR 
1.500.000,- betreffend eine einzelne Angelegenheit, wobei 
alle zusammengehörigen Angelegenheiten als eine einzel-
ne Angelegenheit gelten, haften. Außerdem wird die An-
wendung österreichischen Rechts auf das Autragsverhält-
nis und alle damit zusammenhängenden Rechtsstreitigkei-
ten für verbindlich erklärt. 

– including the right to grant subpowers - to perform all 
duties of representation and assistance to which a Patent 
Attorney is entitled, in particular in all matters with regard to 
inventions, trademarks, designs, semiconductors and plant 
protection, in particular before the Austrian, European and 
International Authorities.  

They are authorized (individually and collectively) to pro-
vide assistance before courts and administrative bodies as 
well as out of court. Further, they are authorized to perform 
legal transactions, to receive money and money's worth 
and to relinquish totally or partially the protection of granted 
protective rights. 

The undersigned hereby agree(s) to pay (solidary) the 
billed attorney's fees as well as expenses and eventual 
turn-over taxes in Vienna (Austria), and with respect to 
same accept(s) the jurisdiction of the pertinent courts in 
Vienna (Austria). 

COURT OF COMPETENT JURISDICTION  
LIMITATION OF LIABILITY 

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 at the seat 
of the holders of power of attorney shall have exclusive 
jurisdiction. The holders of power of attorney may, at their 
own discretion, also take action before any other foreign or 
domestic court of their choice. The undersigned confirm(s) 
his (her, their) unconditional consent that the liability of the 
holders of power of attorney for each single legal matter, 
whereby all matters belonging together or between which a 
connection can be established are considered as one sin-
gle matter, is limited to a maximum amount of EUR 
1.500.000,-. Austrian Law shall be applicable and binding 
for this mandate and all legal disputes connected therewith 
or arising therefrom. 
 

 
 
Ort, Datum: 
[Place, Date] ............................................................ 
 
 
 
Unterschrift mit vollem Namen: 
Sign full name here: ........................................................................................................................................................................ 

    (Keine Beglaubigung - no legalization) 


	Name: 


