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The undersigned Der (Die) Unterzeichnete(n) 

 

 

 

 

 
  

hereby authorize(s)  

Patentanwaltskanzlei Matschnig & Forsthuber OG, 

Biberstrasse 22, P.O.Box 36, A-1010 Vienna (Austria) to 

represent and assist him/her/them in all matters with 

regard to 

 

 patents and patent applications according to Sec. 21 

Austrian Patents Act, Art. 49 and R. 90 PCT, as well as 

actions to be done in Austria concerning European 

patent applications and patents, 

 utility models and applications according to Sec. 39 

Austrian Utility Model Law, 

 trademarks and trademark applications according to 

Sec. 61 Austrian Trademarks Act, and matters arising 

from multilateral agreements for trademark protection, 

 designs and design applications, 

 semiconductor protection according to Sec. 19 

Austrian Semiconductor Protection Act. 

 

Above-specified firm and the attorneys acting therein are 

authorized to assist the undersigned in proceedings before 

courts and administrative authorities, including customs 

authorities, and in non-official proceedings. In particular, 

they are authorized to receive money and money's worth 

and to relinquish totally or partially the protection of granted 

patents according to Sec. 21(8) Austrian Patents Act or of 

utility models according to Sec. 39(8) Austrian Utility Model 

Law, to cancel totally or partially registered trademarks 

according to Sec. 29(1) lit. a Austrian Trademarks Act, to 

renounce rights on registered designs or semiconductor 

rights in Austria. 

 

The undersigned hereby agree(s) to pay (solitarily) the full 

cost of representation as well as expenses in Vienna 

(Austria), and with respect thereto accept(s) the jurisdiction 

of the pertinent courts in Vienna (Austria). 

bevollmächtigt (bevollmächtigen) hiermit Patentanwalts-

kanzlei Matschnig & Forsthuber OG, Biberstrasse 22, 

Postfach 36, A-1010 Wien (Österreich), für ihn/sie alle 

Vertretungs- und Beistandsleistungen vorzunehmen, und 

zwar 

 

 in Patentangelegenheiten nach § 21 PatG bzw. Art. 

49 und R. 90 PCT bzw. für in Österreich durchzu-

führende Handlungen betreffend europäische 

Patentanmeldungen und Patente, 

 in Gebrauchsmusterangelegenheiten nach §39 

GMG, 

 in Markenangelegenheiten nach § 61 MSchG bzw. 

für solche, die sich aus zwischenstaatlichen 

Vereinbarungen über den Markenschutz ergeben,  

 in Musterangelegenheiten, 

 in Halbleiterschutzangelegenheiten nach § 19 

HlSchG. 

 

Die Bevollmächtigte und deren Patentanwälte sind zur 

Beistandsleistung vor Gerichts- und Verwaltungsbehörden, 

einschließlich der Zollbehörden, und außerbehördlich 

ermächtigt. Insbesondere sind sie zusätzlich ermächtigt, 

Geld und Geldeswert zu beheben und auf Patente nach 

§21 Abs 8 PatG, auf Gebrauchsmuster nach §38 Abs 8 

GMG ganz oder teilweise zu verzichten, registrierte 

Marken gemäß §29 Abs 1 lit. a MSchG ganz oder teilweise 

löschen zu lassen bzw. auf eingetragene Muster oder 

Halbleiterschutzrechte zu verzichten. 

 

 

Der (Die) Unterzeichnete(n) verpflichtet (verpflichten) sich, 

(zur ungeteilten Hand) Honorare sowie Auslagen in Wien 

(Österreich) zu bezahlen und erklärt (erklären) sich damit 

einverstanden, daß der bezügliche Anspruch in Wien 

(Österreich) gerichtlich geltend gemacht werden kann. 

(Place /Ort)……………………………………………………… (Date / Datum) ………………………………………………… 

(Sign full name here / Unterschrift mit vollem Namen) ………………………………………………..…………… 

 (no legalization required / keine Beglaubigung erforderlich)  


