VOLLMACHT

POWER OF ATTORNEY

PATENTE
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DESIGN
URHEBERRECHT

PATENTS
TRADEMARKS
DESIGNS
COPYRIGHT

Hiermit wird E. Blum & Co. AG, Patent- und
Markenanwälte, Zürich, durch1)

E. Blum & Co. AG, Patent and Trademark Attorneys,
Zurich, are herewith authorized to represent1)

Vollmacht zur Vertretung betreffend2)

with respect to2)

erteilt. Die Vollmacht umfasst insbesondere die Vertretung vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum (IGE) und der Weltorganisation für Geistiges
Eigentum (OMPI) sowie vor allen Schweizer Verwaltungs-, Gerichts- und Strafbehörden. Die Bevollmächtigten sind namentlich befugt, alle Handlungen, welche
zur Erlangung, Verteidigung und Aufrechterhaltung der
Schutzrechte erforderlich sind, vorzunehmen, zusätzliche und abgezweigte Anmeldungen einzureichen, nach
der Eintragung der Schutzrechte als bevollmächtigte
Vertreter zu handeln, sowie Anmeldungen und erteilte
Schutzrechte zu ändern und ganz oder teilweise zurückzuziehen. Die Vollmacht umfasst auch das Recht zur
Erteilung von Untervollmachten, zur Erhebung von
Rechtsmitteln, zur Erhebung von Wider- und Einsprüchen gegen die Anmeldung oder Eintragung anderer
Schutzrechte, zur Vertretung bei Streitigkeiten und
erlischt in den in Art. 35 und 405 OR aufgeführten
Fällen nicht ohne ausdrücklichen Widerruf. Für Streitigkeiten aus diesem Auftragsverhältnis anerkennt der
Vollmachtgeber die Gerichte in Zürich als zuständig
und schweizerisches Recht als anwendbar.

The present Power of Attorney includes in particular
representation before the Swiss Federal Institute for
Intellectual Property (IPI) and the World Intellectual
Property Organization (WIPO) as well as before all
Swiss administrative, judicial and criminal authorities. The agents are in particular authorized to do all
that is necessary to obtain, defend, and maintain the
intellectual property rights, to file additional and
divisional applications, to act as duly appointed agent
after the grant of the intellectual property rights, and
to amend and to fully or partially withdraw applications and granted intellectual property rights. The
present Power of Attorney also includes the right to
grant substitute powers, to pursue legal remedies, to
file oppositions against other applications and registrations, to act in case of disputes, and it does not
expire without express revocation in the cases
mentioned in articles 35 and 405 OR (Swiss Code of
Obligation). For all controversies arising from this
mandate the principal acknowledges the courts at
Zurich as competent and Swiss law as applicable.

Ort/Datum:
Place/Date:

Unterschrift3):
Signature3):

1) Bitte vollständigen (Firmen-) Namen und Adresse einfügen.
2) Wird keine spezifische Angelegenheit genannt, sind die Bevollmächtigten ermächtigt, den Vollmachtgeber in allen
immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten zu vertreten.
3) Rechtsgültige Unterschrift; keine Beglaubigung erforderlich.

1) Please insert full and correct (company) name and address.
2) If no specific matter is mentioned, the agents are authorized to
represent the principal in all intellectual property matters.
3) Valid signature; legalization or notarization not required.

E. Blum & Co. AG, Vorderberg 11, CH-8044 Zürich, Switzerland
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