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VOLLMACHTGEBER / MANDANT
Name, Vorname / Nume, Prenume:

VOLLMACHT

IMPUTERNICIRE

In Sachen:

In cazul:

bestelle ich

imputernicesc

die Anwaltskanzlei Michaela Braun- Noviello, pe Anwaltskanzlei Michaela Braun- Noviello,
Neuenheimer Landstraße 5, 69120 Heidelberg
Neuenheimer Landstraße 5, 69120 Heidelberg
als Vertreter und Verteidiger und erteile Prozessvoll- ca si consultant, reprezentant si avocat, inclusiv pentru
macht nach §§ 81ff. ZPO und §§ 302, 374 stopp und faza procesului, in conformitate cu paragrafele §§ 81ff.
rum. Anwaltsgesetz 51/1995.
ZPO und §§ 302, 374 StPO si legea 51/1995.
Die Vollmacht ermächtigt zur Vertretung vor allen Behörden und Gerichten, Prozessführung einschließlich
der Zwangsvollstreckung, zum Inkasso, Vergleichsabschluss, zur Substitution, Empfangnahme von Zusendungen,
Geld, Wertsachen, Urkunden, Einlegung und Zurücknahme von Rechtsmitteln, Erledigung des Rechtsstreits
durch Anerkenntnis und Verzicht und Klagerücknahme
und durch Vergleichsabschluss, Erhebung von Nebenund Widerklagen, Stellen von Strafanträgen.

Prezenta procura imputerniceste cu privire la reprezentarea in fata tuturor autoritatilor de stat si a instrantelor
judecatoresti, la conducerea procesului, inclusiv in faza
executarii silite, cu privire la activitatile de Inkasso,
incheierea de tranzactii, la substituire, primirea corespondentei, luarea in primire de documente, bani si alte
valori, exercitatrea si retragerea cailor de atac, incetarea litigiului prin recunoastere sau renuntare la actiune;
cu privire la exercitarea actiunii principale si a actiunilor
accesorii, depunerea de cereri in cauze penale.

Die Vollmacht kann ganz oder teilweise auf andere über- Prezenta imputernicire poate fi data subsecvent in
tragen werden. Die Pflicht zur Aufbewahrung der Han- intregime sau in parte altor persoane calificate. Obligadakten erlischt 1 Jahr nach Mandatsbeendigung.
tia de pastrarea dosarelor se stinge dupa implinirea
unei perioade de 1 an de la incetarea mandatului.
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(Unterschrift / Semnatura)

Heidelberg, la

