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MITGLIED DES VERBANDES SCHWEIZERISCHER PATENTANWAELTE
MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF SWISS PATENT ATTORNEYS

Schweiz

Switzerland

Patente
Designs
Marken

Patents
Industrial Designs
Trade Marks

Vollmacht

Power of Attorney

Die Unterzeichnende

The undersigned

Lucky Enterprise
Elmer St. 45
45678 Success City
Switzerland

erteilt hiermit

Name of person/
entity authorizing
Ammann

authorizes herewith

AMMANN PATENTANWAELTE AG
Schwarztorstrasse 31
CH-3001 Bern
Schweiz
das Recht, die Vertretung beim Eidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum in Bern, wie folgt zu übernehmen:

to represent him/them at the Swiss Federal Bureau
of Intellectual property, Berne, in connection with:
Filing an application for

Ein Gesuch einzureichen zur Erwirkung
Das Mandat zu übernehmen betreffend:

To take over the mandate concerning:

Please do neither indicate the title, nor check any of the two check boxes.
Das Gesuch zu diesem Zwecke zu unterzeichnen und bis zur
Eintragung des Schutzrechtes zu betreuen, Urkunden in
Empfang zu nehmen, Taxen zu zahlen und zurückzufordern,
das Gesuch zurückzuziehen, das Schutzrecht löschen zu
lassen, die Vertretung während der ganzen Schutzdauer
beim Institut zu übernehmen, Untervollmachten zu erteilen
sowie überhaupt alles zu tun, was zur Aufrechterhaltung
des Gesuches und des daraus resultierenden Schutzrechtes
notwendig ist, und auch alles Weitere zu unternehmen, das
sich gegebenenfalls als erforderlich erweisen könnte.
Die Vollmacht erlischt in den in Art. 35 OR aufgeführten
Fällen nicht ohne ausdrücklichen Widerruf.

Berne, 1 April 2004
..........................................................
Ort, Datum/Place, Date

To sign the application for this purpose and to take
care of the same until the protective right is
registered, to receive deeds, to pay fees and to
request
reimbursement, to
withdraw the
application, to have the protective right cancelled,
to take over the representation before the Institute
during the whole period of protection, to grant subpowers as well as to do generally everything which
is necessary for maintaining the application and the
protective right resulting therefrom, and also to take
all further measures which might be required if the
occasion arises.
These powers of attorney shall not lapse in the
cases provided for in Article 35 of the Code of
Obligations unless they are revoked.

...........................................................
Unterschrift/Signature
(Keine Beglaubigung/No legalization)

Brian R MILLER, President

Name (typed; family name in upper case)

Print form on default printer
MITGLIED DES VERBANDES SCHWEIZERISCHER PATENTANWAELTE
MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF SWISS PATENT ATTORNEYS
Schweiz

Switzerland

Patente
Muster und Modelle
Marken

Patents
Industrial Designs
Trade Marks

Vollmacht

Power of Attorney

Die Unterzeichnende

The undersigned

erteilt hiermit

authorizes herewith

AMMANN PATENTANWAELTE AG
Schwarztorstrasse 31
CH-3001 Bern
Schweiz
das Recht, die Vertretung beim Eidgenössischen Institut für
Geistiges Eigentum in Bern, wie folgt zu übernehmen:

Filing an application for

Ein Gesuch einzureichen zur Erwirkung
Das Mandat zu übernehmen betreffend:

To take over the mandate concerning:

Das Gesuch zu diesem Zwecke zu unterzeichnen und bis zur
Eintragung des Schutzrechtes zu betreuen, Urkunden in
Empfang zu nehmen, Taxen zu zahlen und zurückzufordern,
das Gesuch zurückzuziehen, das Schutzrecht löschen zu
lassen, die Vertretung während der ganzen Schutzdauer
beim Institut zu übernehmen, Untervollmachten zu erteilen
sowie überhaupt alles zu tun, was zur Aufrechterhaltung
des Gesuches und des daraus resultierenden Schutzrechtes
notwendig ist, und auch alles Weitere zu unternehmen, das
sich gegebenenfalls als erforderlich erweisen könnte.
Die Vollmacht erlischt in den in Art. 35 OR aufgeführten
Fällen nicht ohne ausdrücklichen Widerruf.

..........................................................
Ort, Datum/Place, Date

to represent him/them at the Swiss Federal Bureau
of Intellectual property, Berne, in connection with:

To sign the application for this purpose and to take
care of the same until the protective right is
registered, to receive deeds, to pay fees and to
request
reimbursement, to
withdraw the
application, to have the protective right cancelled,
to take over the representation before the Institute
during the whole period of protection, to grant subpowers as well as to do generally everything which
is necessary for maintaining the application and the
protective right resulting therefrom, and also to take
all further measures which might be required if the
occasion arises.
These powers of attorney shall not lapse in the
cases provided for in Article 35 of the Code of
Obligations unless they are revoked.

...........................................................
Unterschrift/Signature
(Keine Beglaubigung/No legalization)

Name

