Schweiz - Switzerland

VOLLMACHT

POWER OF ATTORNEY

für Patente, Marken, Designs

for Patents, Trade Marks, Designs

Der/Die Unterzeichnete/
Die Unterzeichneten

The undersigned

erteilt/erteilen hiermit

hereby authorize/authorizes

ISLER & PEDRAZZINI AG
Postfach 1772 ⋅ CH-8027 ZÜRICH
Vollmacht zur Vertretung
bezüglich

to represent him/her/them
as agents with respect to

Die Bevollmächtigten sind insbesondere ermächtigt,
vor dem Patentamt und allen Verwaltungs- und
Gerichtsbehörden tätig zu sein und für diese ganze
Vollmacht oder einen Teil von ihr einen Untervertreter zu bestellen. Sie sind befugt, alle notwendigen
Handlungen für den Erwerb und die Aufrechterhaltung der Schutzrechte vorzunehmen, abgezweigte Anmeldungen einzureichen, nach der Eintragung der Schutzrechte als bevollmächtigte Vertreter zu handeln, sowie Anmeldungen und erteilte
Schutzrechte zurückzuziehen. Für die Erledigung
von Streitigkeiten zwischen Vollmachtgeber und
Bevollmächtigten anerkennt der Vollmachtgeber
die Gerichte am Geschäftsdomizil der Bevollmächtigten in Zürich als zuständig und das
schweizerische Recht als anwendbar. Ohne ausdrücklichen Widerruf erlischt diese Vollmacht in den
in Art. 35 und 405 OR aufgeführten Fällen nicht.

The aforenamed agents are authorized to act before
the Patent Office and before all administrative and
judicial authorities as well as to delegate all or part of
the powers hereby granted. They are further
authorized to take all steps necessary for obtaining
and maintaining the rights sought, to file divisional
applications, to act as duly appointed agents after
grant thereof, and to withdraw applications and
granted registered rights. Jurisdiction in any
disputes between principal/principals and agents
shall lie exclusively with the competent court at
the domicile of the agents in Zurich, and Swiss law
shall apply. Unless expressly cancelled by the
principals, this Power of Attorney shall not lapse on
any of the grounds provided for by Sections 35 and
405 of the Swiss Code of Obligations.

Der Isler & Pedrazzini AG steht bis zur vollen
Bezahlung offener Honorarforderungen ein
Pfandrecht an den angemeldeten Schutzrechten
zu. Die Isler & Pedrazzini AG ist berechtigt, das
Pfandrecht jederzeit in den entsprechenden
Registern vormerken zu lassen.

Isler & Pedrazzini AG is entitled to register a security, i.e. lien, on industrial property rights
prosecuted by Isler & Pedrazzini AG until full
payment of outstanding bills for services rendered
and expenses incurred. Isler & Pedrazzini AG is
entitled, at any time, to register the security right
or lien in the respective registers.

Ort und Datum

Place and date

__________________________________________
Unterschrift des Vollmachtgebers
__________________________________________
Name und Funktion des Unterzeichnenden
__________________________________________
Keine Beglaubigung erforderlich.

__________________________________________
Signature of Principal/Principals
__________________________________________
Name and position of the signatory
__________________________________________
No legalization required.

