VOLLMACHT
Den Rechtsanwälten Aynur Güngör und 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)

Informatory translation, NOT to be used in Germany:

Full Power of Attorney
I hereby authorize the attorneys at law Aynur Güngör and Thomas Grosse, Gerichtsstraße 47, 45355 Essen, to amicable and
forensic proceedings in the case

vs.

subject

The power authorizes to all litigation acts including procuration at mediative proceedings, to my defense in criminal or summary
proceedings -even in absentia- in all judical levels including preliminary proceedings and to amicable arrangements of any kind.
The power as well authorizes
− to file applications, especially for divorce and in ancillary proceedings,
− to make counterclaims or third-party notices,
− to file appeals and remedies or to renounce it,
− to complete the case by settlement, waiving or acknowledgment,
− to make unilateral declarations of intent, especially cancelations,
− to establish and terminate contractual relationships,
− to make claims against injuring parties, drivers, registered keepers and insurances and in insolvency proceedings,
− to make and receive deliveries against acknowledgement of receipt and to appoint sub-agents,
− to accept funds, valuables and documents,
− to lodge a complaint or remedy, to withdraw it all or part, to renounce or to limit it or to restrict it to the verdict or degree of penalty
and to claim joint action.
The power spans as well all secondary proceedings and the execution.
Essen - Borbeck, Date, Signature

