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VOLLMACHT
Willers Müller-Römer Kunze & Partner Rechtsanwälte Neusser Str. 93 | 50670 Köln | Tel.: 0221-272348-0 | Fax: 0221-272348-99
Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben
vorab per E-Mail an: 
kanzlei@wmrk.de
(eingescannt als PDF oder JPG)
oder per Fax an:
+49 (0) 221 - 272348 - 99
oder per Briefpost an: 
Willers Müller-Römer Kunze & Partner
Rechtsanwälte
 
Neusser Str. 93
50670 Köln
Der Unterzeichner/die Unterzeichnerin erteilt hiermit den Rechtsanwälten
Willers, Müller-Römer, Kunze & Partner, Neusser Str. 93, 50670 Köln
Die Vollmacht umfasst die Befugnis:
 
     - zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff. ZPO ) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen;
 
     - zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere bei Unfallsachen zur
       Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer);   
 
     - zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe einseitiger Willenserklärungen, z.B. Kündigungen;
 
     - zur Durchführung von Folge- und Nebenverfahren, z.B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-,
       Zwangsvollstreckungs- und anderer Verfahren, die den Mandatsgegenstand betreffen;
 
     - Zustellungen vorzunehmen und entgegenzunehmen;
 
     - die Vollmacht ganz oder teilweise zu übertragen (Untervollmacht);
            
     - Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen oder auf Sie zu verzichten;
 
     - den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen durch Vergleich, Anwaltsvergleich nach § 796
       a ZPO oder Anerkenntnis zu erledigen;
 
     - Geld, den Streitgegenstand, Wertsachen und Urkunden sowie die von der Gegenseite, von der Justizkasse oder von dritten
       zu zahlenden und/oder zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen; 
 
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen.
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