Vollmacht
Herr/Frau/Firma

.................................................................................................................................................................................................................................

bevollmächtigt hiermit

Rümmler & Collegen Rechtsanwälte
Ossietzkystraße 11c, 13187 Berlin

in Sachen

..............................................................................................................................................................................................................................................

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:
1. zur Vertretung, zum Beispiel in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter
und deren Versicherer) sowie bei sonstigen Verfahren und außergerichtlichen Verhandlungen aller Art und zur
Entgegennahme von Geld und Wertsachen
2. zur Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO), einschließlich der Vorverfahren sowie (für
den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II StPO, mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233
I, 234 StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen, insbesondere
ausdrücklich zur Stellung von Anträgen auf Entbindung des Mandanten von der Verpflichtung zum persönlichen
Erscheinen in der Hauptverhandlung und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren
3. zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO), einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von
Widerklagen
4. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen
(z. B. Kündigungen) in Zusammenhang mit der oben genannten Angelegenheit.
Die Vollmacht umfasst die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten,
den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld,
Wertsachen und Urkunden, insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse
oder von sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen.
Rümmler & Collegen Rechtsanwälte erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen per EDV. Ich willige durch meine Unterschrift ein, dass Rümmler & Collegen
Rechtsanwälte den Schriftverkehr im Mandatsverhältnis auch mittels unverschlüsselter E-Mails führen dürfen. Auf die
diesbezüglichen Risiken bin ich hingewiesen worden.
Widerrufsbelehrung (nur für Verbraucher):
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel einem mit der
Post versandten Brief, einem Telefax oder einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren
(Kontaktdaten siehe unten). Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Durch Ihre Unterschrift auf dieser Vollmacht stimmen Sie zu und verlangen ausdrücklich, dass wir sofort mit der Be
arbeitung der Angelegenheit beginnen. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf
Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt wurde, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Andernfalls ist im
Falle der Ausübung des Widerrufsrechts ein angemessener Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu diesem Zeitpunkt bereits erbrachten Leistung im Vergleich zum Gesamtumfang der vertraglich vorgesehenen Leistung entspricht.

Datum:

...............................................................

Unterschrift:

..........................................................................................................................................
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