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laut welcher ich (wir) der 

 

pursuant to which I (we) give to 

 

Schurti Partners Rechtsanwälte AG Schurti Partners Attorneys at Law Ltd  
 

(im Folgenden: die "Bevollmächtigte") 

 

Prozessvollmacht im Sinne des § 31 der liechtensteinischen 

Zivilprozessordnung erteile(n) und diese zur Vertretung in allen 

Strafsachen ermächtige(n). Überdies ermächtige(n) ich (wir) die 

Bevollmächtigte dazu, mich (uns) in allen Angelegenheiten vor 

Gerichts- und Verwaltungsbehörden und auch ausserbehördlich 

zu vertreten, Geld oder Geldeswert zu beheben und in Empfang 

zu nehmen und rechtsgültig zu quittieren, eine Erbschaft bedingt 

oder unbedingt anzunehmen oder auszuschlagen, Gesell-

schaften mit und ohne Persönlichkeit sowie Treuhänderschaften 

zu errichten, Verträge, insbesondere Darlehens- und Schieds-

verträge abzuschliessen und einen Schiedsrichter zu wählen, 

Grundbuchs-, Handels- und sonstige Registersachen vorzu-

nehmen, Erklärungen aller Art abzugeben und überhaupt alles 

vorzukehren, was diese zur Wahrnehmung meiner (unserer) 

Interessen für notwendig und nützlich erachtet. 

 

Diese Vollmacht ermächtigt zur Substitution an einen oder 

mehrere Unter-Bevollmächtigte(n) zu gleichen oder minderen 

Rechten. 

 

Sofern nichts anderes vereinbart, hat die Bevollmächtigte An-

spruch auf Entlohnung für ihre Leistungen gemäss Rechts-

anwaltstarif und Honorarrichtlinien der Liechtensteinischen 

Rechtsanwaltskammer in der jeweils geltenden Fassung frei von 

jeglichen Steuern in- und ausserhalb Liechtensteins. 

 

 

Diese Vollmacht und alle Ansprüche aus dieser Vollmacht 

unterliegen liechtensteinischem Recht. Für alle Ansprüche aus 

diesem Vollmachtsverhältnis gilt Vaduz als Wahlgerichtsstand. 

Die Vollmachtnehmerin kann Ansprüche auf Honorar auch vor 

einem Schiedsgericht mit Sitz in Zürich und Einzelschiedsrichter 

nach den Regeln der Liechtensteinischen Industrie- und Handels-

kammer geltend machen. 

 

(hereinafter: the "Grantee") 

 

power of attorney ad litem within the meaning of Section 31 of the 

Code of Civil Procedure of Liechtenstein and authorise it to 

represent me (us) in all criminal matters. In addition, I (we) authorise 

the Grantee to represent me (us) in all matters whether before 

judicial and administrative authorities or not, to collect money or 

money's worth and to receive and give valid receipt for same, to 

accept inheritances conditionally or unconditionally or to renounce 

same, to form companies with or without legal personality as well as 

trusts, to enter into agreements, in particular loan and arbitration 

agreements, and to select an arbitrator, to carry out land register, 

commercial register and other register matters, to make statements 

of every kind and generally to do everything which it considers 

necessary or useful for the protection of my (our) interests. 

 

 

 

This Power of Attorney includes the right to grant one or more 

substitute power(s) of attorney with the same or lesser rights. 

 

 

Unless otherwise agreed, the Grantee of this Power of Attorney is 

entitled to remuneration for its services, calculated in accordance 

with the Schedule of Attorneys' Fees (Rechtsanwaltstarif) and the 

Fee Guidelines (Honorarrichtlinien) of the Liechtenstein Bar 

Association (Rechtsanwaltskammer) in force from time to time free 

from any taxes inside and outside Liechtenstein. 

 

This Power of Attorney and all claims arising under this Power of 

Attorney shall be governed by Liechtenstein law. This Power of 

Attorney and all claims arising under this Power of Attorney shall be 

subject to the nonexclusive jurisdiction of the courts in Vaduz. The 

Grantee of this Power of Attorney may raise claims for fees or 

expenses before a sole arbitrator with the seat of arbitration in 

Zurich, Switzerland, and proceedings according to the Rules of 

Arbitration of the Liechtenstein Chamber of Commerce. 

 

Vaduz, am 

 

 

Vaduz, the day of 

 

_____________________________ _____________________________ 

Vollmachtgeber The Grantor 

 

Vollmacht Power of Attorney 


