
RST  Rechtsanwälte im Medienpark 

 

P O W E R  O F  A T T O R N E Y V O L L M A C H T 
 
RST Lawyers    
Jarrestr. 2                
D – 22303 Hamburg 
 
Service shall be requested only 
by the authorized representative. 

 
RST Rechtsanwälte  
Jarrestr. 2                                     
D - 22303 Hamburg 
 
Zustellungen werden nur an den 
Bevollmächtigten erbeten. 

  
I herewith grant a power of attorney to the 
attorneys of RST Lawyers 

Hiermit erteile ich RST Rechtsanwälten die 
Vollmacht 

  
in the matter of  in Sachen 
  
  

 
  
to represent us in all legal matters connected 
there with (in particular in all matters of civil 
or criminal law) towards anybody, in 
particular towards all courts and authorities 
in all instances and to carry out legally 
relevant acts of any kind on our behalf. 

uns in allen damit zusammenhängenden 
Rechtsangelegenheiten (insbesondere zivil- 
und strafrechtlich) gegenüber jedermann, 
insbesondere gegenüber den Gerichten und 
Behörden in allen Instanzen, zu vertreten 
und für den Vollmachtgeber 
Rechtshandlungen aller Art vorzunehmen. 

  
The power of attorney includes in particular 
the inspection of court files or other 
authorities’ files, the obtaining of information 
from courts or authorities, the pursuing 
against all possible parties, the conclusion of 
a settlement to avoid litigation as well as the 
obtaining of payment on my behalf. The 
attorney-in-fact is further authorised to file 
applications of any kind with courts or 
authorities and to file, withdraw and limit 
appeals. The attorney-in-fact is further 
authorised to effect an accept service on my 
behalf in any kind of proceedings. 

Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere 
auf die Einsichtnahme in gerichtliche oder 
behördliche Akten, die Einholung von 
Auskünften bei Gerichten und Behörden, die 
gerichtliche oder außergerichtlich 
Geltendmachung von Ansprüchen gegen 
alle etwaigen Beteiligten, den Abschluss 
eines Vergleichs zur Vermeidung eines 
Rechtsstreites sowie die Entgegennahme 
von Zahlungen für den Vollmachtgeber. Der 
bevollmächtigte Rechtsanwalt ist ferner 
ermächtigt, bei Gerichten und Behörden 
Anträge aller Art zu stellen, Rechtsbehelfe 
zu ergreifen und Rechtsmittel einzulegen, 
zurückzunehmen und zu beschränken. Der 
bevollmächtigte Rechtsanwalt ist ferner zur 
Vornahme und zum Empfang von 
Zustellungen in allen Verfahrensarten 
berechtigt. 

  
The attorney-in-fact is authorised to 
subrogate this power of attorney to 
somebody else. 

Der bevollmächtigte Rechtsanwalt ist 
ermächtigt, diese Vollmacht auch auf andere 
zu übertragen. 

  
 

 
 
........................................ 
Ort, Datum (Place, Date) 

.......................................................... 
Unterschrift (Signing) 

 


