
VOLLMACHT

Frau Rechtsanwältin Aynur Güngör und Herrn Rechtsanwalt Thomas Grosse, Gerichtsstraße 47, 45355 Essen, erteile ich hiermit
Vollmacht zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung in Sachen

gegen

wegen

Die Vollmacht ermächtigt zu allen den Rechtsstreit betreffenden Prozeßhandlungen einschließlich der Vertretung im Gütetermin, zu
meiner Verteidigung und Vertretung in Straf- und Bußgeldverfahren -auch im Falle meiner Abwesenheit- in allen Instanzen
einschließlich der Vorverfahren und zu außergerichtlichen Verhandlungen jeder Art. Die Vollmacht ermächtigt auch dazu,

- Verfahrensanträge jeder Art, insbesondere auch Anträge auf Scheidung der Ehe und in Folgesachen zu stellen,
- Widerklage zu erheben oder Dritten den Streit zu verkünden,
- Rechtsmittel und Rechtsbehelfe einzulegen oder hierauf zu verzichten,
- die Angelegenheit durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen,
- einseitige Willenserklärungen abzugeben, insbesondere Kündigungen auszusprechen,
- Vertragsverhältnisse zu begründen und aufzuheben,
- Ansprüche gegenüber Schädigern, Fahrern, Fahrzeughaltern und Versicherungen und in Insolvenzverfahren geltendzumachen,
- Zustellungen aller Art vor- und entgegenzunehmen und Untervertreter zu bestellen,
- Geld, Wertsachen und Urkunden in Empfang zu nehmen,
- Strafanträge zu stellen und Rechtsmittel einzulegen, diese ganz oder teilweise zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten oder

sie in Bezug auf Strafausspruch oder Strafmaß zu beschränken und Nebenklage zu erheben.
 

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf sämtliche Nebenverfahren sowie auf die Zwangsvollstreckung.

Essen - Borbeck,        __________________                 ___________________________________________________________
(Unterschrift)
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