(Schweiz)

(Switzerland)

VOLLMACHT

POWER OF ATTORNEY

Hiermit werden

KASCHE & PARTNER AG
Intellectual Property

Resirain 1
CH-8125 Zollikerberg/Zürich
ermächtigt für (1)

are authorized herewith on behalf of (1)

die Vertretung für (2)

to take over the representation of (2)

zu übernehmen.
Die Bevollmächtigten sind befugt, zusätzliche und
abgezweigte Anmeldungen und die durch die Anmeldungen erlangten Schutzrechte zu vertreten und alle
Handlungen, welche zur Erlangung und Aufrechterhaltung der Schutzrechte erforderlich sind, vorzunehmen.
Die Vollmacht umfasst auch das Recht zur Erteilung von
Untervollmachten, zur Zurückziehung von Anmeldungen,
sowie zum ganzen oder teilweisen Verzicht auf
Schutzrechte, zur Erhebung von Rekursen und
Vertretung bei Streitigkeiten, und erlischt in den in Art. 35
OR aufgeführten Fällen nicht ohne ausdrücklichen
Widerruf.
Der
Vollmachtgeber
anerkennt
als
Gerichtsstand zwischen ihm und den Bevollmächtigten
die Gerichte des Wohnorts der Bevollmächtigten als
zuständig; es gilt schweizerisches Recht.

The representatives are authorized to represent additional or divisional applications thereto and the
protective rights resulting from any such application, and
to act in all matters required to obtain and enforce such
protective rights. This Power includes the right to grant
associate and substitute Powers, to withdraw
applications, to renounce such protective rights in part or
in toto, to lodge appeals and to act in disputes and
litigation concerning such protective rights. This Power
does not expire under the provisions set forth in Sect. 35
of the Swiss Obligation Law unless expressly revoked.
The party granting this Power recognizes that the Courts
of Law at the residence of the representatives shall have
jurisdiction over the parties and the subject matter in case
of any dispute or litigation arising between the party
granting this Power and the representatives; Swiss Law is
applicable.

Ort und Datum
(Place and Date)
______________________________________________________________________________________________
_

Unterschrift
(Signature (3)
______________________________________________________________________________________________
_

(1) Vollmachtgeber - party granting this Power of Attorney
(2) Vertretungsgegenstand, z.B. Patentanmeldung - Object of representation, e.g. patent application
(3) Bei juristischen Personen firmenmässige Unterzeichnung - corporate signature if party granting this Power of
Attorney is not an individual

(Beglaubigung nicht erforderlich)

(Legalization not required)

