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Zustellungen werden nur an den 
 Bevollmächtigten erbeten! 

 
 

V O L L M A C H T 
 

 
Herrn Rechtsanwalt 
 
ALESSANDRO FODERÀ-PIERANGELI 
Neubrunnenstr. 23,  
55116 Mainz, 
TEL.: +49 6131/ 4803556, FAX: +49 6131/ 
4803556 
 

 
 

wird hiermit in Sachen: 
 
 
wegen:  
 
 
 

VOLLMACHT erteilt 
 
 

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

 
 
2. zur Vertretung in sonstigen 

Verfahren und bei außergerichtlichen 
Verhandlungen aller Art; 

 
3. zur Begründung und Aufhebung von 

Vertragsverhältnissen und zur 
Abgabe und Entgegennahme von 
einseitigen Willenserklärungen (z.B. 
Kündigungen) im Zusammenhang 
mit der oben unter „wegen...“ näher 
bezeichneten Angelegenheit. 

 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und 
erstreckt sich auch auf Neben- und 
Folgeverfahren aller Art (z.B. Arrest und 
einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, 
Zwangs-vollstreckungs-, Interventions-, 
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs-
, und Hinterlegungsverfahren sowie 
Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das 

  
 

Delivery requested solely to the 
authorised persons 

 
 

P O W E R  O F  A T T O R N E Y 
 

 
The attorney 
 
ALESSANDRO FODERÀ-PIERANGELI 
Neubrunnenstr. 23,  
55116 Mainz, 
TEL.: +49 6131/ 4803556, FAX: +49 6131/ 
4803556 
 
 
 
is hereby given, in the matter : 
 
 
regarding:  
 

 
 

POWER OF ATTORNEY 
 
 

1. to conduct cases (etc.) pursuant to 
Sections 81 et. seq. Code of Civil 
Procedure, this includes the 
authority to lodge and withdraw 
counterclaims; 

 
2. to represent us in other proceedings 

and in all types of negotiations out 
of court; 

 
3. to establish and terminate contractual 

relationships and to present and 
receive one-sided declarations of 
intent (e.g.. terminations) in 
connection with the matter as 
indicated above. 

 
 
This power of attorney applies to all 
instances and also covers all auxiliary and 
subsequent proceedings of all kinds (e.g. 
distraints and injunctions, proceedings 
pertaining to the determination of costs, 
enforcement, intervention, forced sales, 
forced administration and escrow as well as 
insolvency and composition proceedings 
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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 
erledigen; Geld, Wertsachen und Urkunden, 
insbesondere auch den Streitgegenstand und 
die vom Gegner, von der Justizkasse oder 
sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge 
entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu 
nehmen. 
 
 
 

relating to the opposite party’s assets). In 
particular, this includes the authority to effect 
and receive deliveries, to transfer the power 
of attorney in whole or partially to third 
parties (substitute power of attorney), to 
make or withdraw a court appeal or to waive 
such, to terminate the court proceedings or 
negotiations out of court by means of a 
settlement, a waiver or acknowledgement; to 
receive monies, valuables and certificates, 
particularly the articles in dispute and 
reimbursements from the opposite party, 
from the court cashier or others as well as to 
access records. 
 
 
 

   
 
 
 
(Ort, Datum) ________________   (Place, date) ______________________ 
 
 
 

 
______________________ 

Client 


