Fachanwalt für Verkehrsrecht
Thälmannstr. 2
39387 Oschersleben
Tel
+49 (03949) 2172
Email info@rasalomon.de

Zustellungen werden nur an den
Prozessbevollmächtigten erbeten!

VOLLMACHT
wird hiermit in Sachen
gegen
wegen
Vollmacht erteilt.
1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und
Zurücknahme von Widerklagen
2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen
über Scheidungsfolgen, sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen
Versorgungsauskünften
3. zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren, sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II
StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 223 I, 234 StPO, zur Stellung von Strafund anderen, nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen; insbesondere auch für das
Betragsverfahren
4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art
(insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger,
Fahrzeughalter und deren Versicherer)
5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme
von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen) im Zusammenhang mit der oben unter
„wegen....“ genannten Angelegenheit.
Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B.
Arrest und einstweilige Verfügungen, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-,
Zwangsversteigerungs-. Zwangsverwaltungs- und Hinterlegungs- verfahren, sowie Insolvenz- und
Vergleichsverfahren über das 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 von dem Gegner, von
der Justizkasse oder sonstigen Stellen zu erstattenden Beträge entgegenzunehmen, sowie Akteneinsicht zu
nehmen.
Ich bin durch Aushändigung einer Widerrufserklärung über mein Widerrufsrecht belehrt worden und
verlange ausdrücklich, dass vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung der beauftragten
Dienstleistung begonnen wird. Mir ist bekannt, dass ich bei vollständiger Vertragserfüllung mein
Widerrufsrecht verliere.
Die Hinweise zur Datenverarbeitung der Kanzlei Salomon habe ich erhalten und zur Kenntnis
genommen.
Oschersleben, den _________________

_________________________
(Unterschrift)
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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben müssen
Sie mir,
Rechtsanwalt Friedrich-Wilhelm Salomon
Thälmannstr. 2
39387 Oschersleben
Tel +49 (0)3949 2172
Fax +49 (0)3949 970 45
Email info@rasalomon.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es
aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
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Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück
An:
Rechtsanwalt Friedrich-Wilhelm Salomon
Thälmannstr. 2
39387 Oschersleben
Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*)
Name der / des Verbraucher(s): ___________________________________________
Anschrift der / des Verbraucher(s): _________________________________________
den von mir / uns abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag über die Erbringung der
folgenden Dienstleistungen:
Wahrnehmung der rechtlichen Interessen
Beauftragt am: __________________

_________________________________
Datum und Unterschrift des / der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)

( ⃰ ) Unzutreffendes bitte streichen.

