
 
GENERAL POWER OF ATTORNEY 
The mandatory 

 

 

hereby authorize(s) 

ROSENICH Paul, EUR ING, BSc, LLM (CEIPI), 
SCHWAB Robert, Dipl. Ing., 

JALINK Cornelis Jojakim, Dr. Sc. Nat., 

ROSENICH-MARKÓ Noémi, Dipl.Oec., 
ALBERS Bas, Dipl. Ing., 

PATENTBÜRO PAUL ROSENICH INC (PPR); 
BGZ, Rotenbodenstrasse 12 

9497 Triesenberg/Liechtenstein 

to represent him (her, them) with regard to all matters of industrial 
property. Said attorneys are authorized to represent in connection with all 
matters concerning specifically but not limited to the filing, prosecution, 
maintenance, defence and/or attack of patents, utility models, designs, 
copyrights, author's rights, trademarks, etc. and to assist as patent 
attorney officially in Switzerland, in the United Kingdom of Great Britain 
and Northern Ireland and in the EEA and extra-officially; in particular the 
authorized are authorized to receive communications of any kind, to give 
and to withdraw requests and depositions; to file oppositions, appeals, 
invalidity suits etc.; to request and to perform representation, to adopt and 
to withdraw legal measures of any kind, to commence infringement 
litigations and to file requests for criminal prosecution, to effect and to 
desist from executions, precautionary measures and preliminary 
injunctions, to make compromises of any kind, to declare recognisances, 
to cash money and securities, to accomplish all necessary or appropriate 
activities as representative, to relinquish totally or partially to the 
protection of said rights, to restrict or to withdraw pending applications and 
to appoint a representative for the whole extent or a part of this power of 
attorney. 
The mandatory will keep PPR continuously updated on his contact details. 
PPR is entitled to discontinue representation without further intents to 
communicate with the mandatory, if PPR cannot contact the mandatory if 
necessary and PPR has tried to contact the mandatory without success 
via email, fax and once by certified mail under the most recent contact 
details provided by the mandatory in order to receive instructions from the 
mandatory. The mandatory is herewith expressly advised that due to a 
lack of a response, a non-timely response or incomplete response an 
Intellectual Property right may lapse and/or only be maintained at higher 
costs. An analog regime applies to the non-timely payment of advance 
payment invoices issued by PPR. 
The undersigned hereby agree(s) to pay, jointly and severally obliged with 
the mandator, the full costs for the representation as well as the expenses 
and with respect to same accept(s) the jurisdiction of the pertinent 
authorities and courts. 
The mandatory hereby explicit release(s) in this context PPR as well as 
the persons mentioned above from their obligation to confidentiality to 
disclose the attorney-client relationship. 
The mandatory accept(s) the General Terms and Conditions of PPR 
(Information pool PPR homepage). 
Place of jurisdiction for complaints against the mandatory is Vaduz / FL or 
– upon selection of Patentbuero Paul Rosenich INC – the place of the 
mandatory. This power of attorney also applies for the PPR branch office 
in Schulhausstrasse 19, CH-9470 Buchs. 
 
 
 
 
 
 
Ort, Datum  

Place, Date  
 

 
GENERALVOLLMACHT 
Der (Die) Auftraggeber(in) 

 

 

bevollmächtigt (bevollmächtigen) 

ROSENICH Paul, EUR ING, BSc, LLM (CEIPI), 
SCHWAB Robert, Dipl. Ing., 

JALINK Cornelis Jojakim, Dr. Sc. Nat., 

ROSENICH-MARKÓ Noémi, Dipl.Oec., 
ALBERS Bas, Dipl. Ing., 

PATENTBÜRO PAUL ROSENICH AG (PPR); 
BGZ, Rotenbodenstrasse 12 

9497 Triesenberg/Liechtenstein 

ihn (sie) in allen Angelegenheiten des gewerblichen Rechtsschutzes zu 
vertreten. Dieselben sind zur Vertretung hinsichtlich aller, insbesondere – 
aber nicht ausschliesslich – auf die Anmeldung, Weiterverfolgung, 
Aufrechterhaltung, Verteidigung und/oder Bekämpfung von Patenten, 
Gebrauchs- und Geschmacksmustern, Modellen, Copyright und 
Urheberrechten, Marken etc. bezughabenden Angelegenheiten und zur 
Beistandsleistung als Patentanwalt vor allen zuständigen Behörden in der 
Schweiz, im Vereinigten Königreich Grossbritannien und Nordirland und 
im EWR und ausserbehördlich ermächtigt; insbesondere sind die 
Bevollmächtigten ermächtigt, Zustellungen jeder Art anzunehmen, 
Anträge und Erklärungen abzugeben und zurückzuziehen; Einspruch, 
Widerspruch, Nichtigkeits- oder Löschungsklage einzureichen, 
Beschwerde oder Berufung einzulegen; Vertretungen zu begehren und zu 
leisten, Rechtsmittel aller Art zu ergreifen und zurückzuziehen, 
Eingriffsstreitigkeiten anhängig zu machen und Strafanträge zu stellen, 
Exekutionen, sicherstellungsweise Vorkehrungen und einstweilige 
Verfügungen zu erwirken und davon abzustehen, Vergleiche jeder Art zu 
schliessen, Anerkenntnisse auszusprechen, Geld und Geldeswert 
anzunehmen oder zu beheben, alle notwendigen oder zweckdienlichen 
Vertretungshandlungen durchzuführen, oder auf den Schutz der 
genannten Rechte ganz oder teilweise zu verzichten, schwebende 
Anmeldungen einzuschränken oder zurückzuziehen, sowie für den 
ganzen Umfang dieser Vollmacht oder für einen Teil derselben einen 
Stellvertreter zu bestellen. Der Vollmachtgeber wird PPR AG über seine 
aktuellen Kontaktdaten stets informiert halten. PPR AG ist berechtigt, die 
Vertretung ohne weitere Verständigungsmassnahmen niederzulegen, 
sofern es PPR AG nicht gelingt, bei Bedarf den Vollmacht-geber zu 
erreichen und PPR AG erfolglos versucht hat, den Vollmachtgeber per  
E-Mail, Telefax und einmalig per Einschreiben/ Rückschein unter der PPR 
AG zuletzt mitgeteilten Anschrift zu erreichen bzw. eine Antwort des 
Vollmachtgebers zu erwirken. Der Vollmachtgeber ist hiermit darauf 
hingewiesen, dass das Ausbleiben einer fristgerechten vollständigen 
Reaktion auf das E-Mail, das Telefax und das Einschreiben und die 
Niederlegung der Vertretung zu einem Verfall von Schutzrechten führen 
kann und/oder diese nur mit höheren Kosten aufrechterhalten werden 
können. Diese Regelung gilt in analoger Anwendung auch dann, wenn der 
Vollmachtgeber eine angeforderte Vorkasserechnung nicht, nicht 
rechtzeitig und/oder nicht vollständig bezahlt.  
Der (Die) Unterzeichnete(n) verpflichtet (verpflichten) sich, zur ungeteilten 
Hand mit dem (der) Auftraggeber(in), die Kosten der Vertretung sowie die 
Auslagen zu tragen und erklärt (erklären) sich damit einverstanden, dass 
der bezügliche Anspruch rechtlich, insb. auch gerichtlich geltend gemacht 
werden kann.  
Der (Die) Vollmachtgeber entbindet (entbinden) in diesem Zusammen-
hang PPR AG und die oben bezeichneten Personen ausdrücklich von 
deren Verschwiegenheitspflicht zur Nennung des Mandatsverhältnisses. 
Der Vollmachtgeber akzeptiert die General Terms and Conditions von 
PPR (Informationspool PPR Homepage). 
Gerichtsstand bei Klagen gegen den Vollmachtgeber ist Vaduz / FL oder 
– nach Wahl von PPR AG – der Ort des Vollmachtgebers. Diese Vollmacht 
gilt auch für die PPR Zweigniederlassung in Schulhausstrasse 19,          
CH-9470 Buchs. 

Unterschrift mit vollem Namen und Funktionsangabe: 
Signature with full name and function: 

(keine Beglaubigung - no legalization) 


