Vollmacht / Procura
Zustellungen werden nur an die / den Bevollmächtige(n)
erbeten

___________________________________________
Datum, Unterschrift

Rechtsanwältin Dr. Andrea Hupach wird hiermit

Presentazioni notofiche soltanto al / agli procuratore /
procuratori

in Sachen
Dr. Andrea Hupach viene affidato
wegen
in causa

Vollmacht

per

erteilt:

p r o c u r a.

1. zur Prozeßführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO einschließlich
der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;

1. Per processare (e.a. §§ 81 cod.proc.civ) il diritto di sporgere
e revocare una causa;

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluß von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung
von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften

2. Fare una richiesta di divorzio e stipulazione di convenzioni
della conseguenza di divorzio. Fare una richiesta per accordare la pensione e altri mantenimenti;

3. zur Vertretung von 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 sowie mit ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von Ladungen nach § 145a II
StPO, zur Stellung von Straf- und anderen nach der Strafprozeßordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen
nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren;

3. Per sostituzione e difesa in causa penale e ammenda (§§
302,374 cod. proc.pen.) comprensivo di procedura
d´istruzione (in caso di assenza) per difendere secondo §
411 II cod.proc.pen.con una esplecita
autorizzazione
anche secondo §§ 233 I, 234 cod.proc.pen. e con esplicita
autorizzazione di ricezione di citazioni secondo § 145a II
cod.proc.pen. Fare una richiesta per causa penale e altri,
secondo l´ordine del processo penale delle domande
ammesse. Da domande in conforme alla legge per il risarcimento per azione penale, particolamente sui costi di procedura;

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);

4. Per sostituzione in altre procedure e in casi non di tribunali
(specialmente in casi di incidenti, per il diritto indennizzo
contro il provocatore del danno, contro il proprietario del libretto di circolazione e assicurazione);

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen
und zur Abgabe und Entgegennahme von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen).

5. Disdire un contratto per la consegna e ricevuta di dichiarazioni espresa (pe. Disdette).

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf
Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und einstweilige Verfügungen, Kostenfest- setzungs-, Zwangsvollstreckkungs-, Interventions-, Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungs- verfahren sowie Konkurs- und Vergleichs- verfahren über das Vermögen des Gegners). Sie umfaßt insbesondere 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 er- ledigen, Geld, Wertsachen
und Urkunden, ins- besondere auch den Streitgegenstand und
die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen
Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie
Akteneinsicht zu nehmen.

La procura è valida per tutte l´ammistrazione publice e tribunali, sulle procedure incidentali e procedure successivi di tutti
modi (pe. arresto, un provvidimento unico, liquidazione delle
spese; procedura d´esecuzione forzata, intervento in causa,
asta guidiziara, sequestro immobilare procedimento concorsuale e procedura diconcordato per il patrimonio dell´avversario).
La procura puo essere trasferta parzialmente oppure intera su
altre persone (sotto procura), andare via legale, ritirarne o
rinunciarne la controversia giudiziaria o in casi di non tribunali.
Denaro, valore e documenti, in particolare sugli oggetti di litigi
propi e dell´avversario; tutti i rimborsi della cassa giudiziara o
da altre fondi possono essere ricevuti. Con la visura del fascicolo d´ufficio.

Dr. Andrea Hupach wird bevollmächtigt Rechtsanwalt / Rechtsanwältin _________________ Untervollmacht zu erteilen

□

Ich bin gem. § 49 b. Abs. 5 BRAO von meinem Prozessbevollmächtigten darüber belehrt worden, dass weder
Betragrahmengebühren, noch Festgebühren der anwaltlichen Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind; die
Gebühren vielmehr nach einem Gegenstandsstreitwertes
zu berechnen sind.

Dr. Andrea Hupach viene affidato di leggitimare
______________________ per procura rilasciata dal procuratore.

□

Sono stata precisamente informato del mio procuratore ex
§ 49 b Abs. 5 BRAO, che non sono ad liquidare ne spesi di
pari grado ne diritti stabiliti, l’onorario del avvocato referisce
al valore dell’ oggetto.

_________________________________________
data, firm

