AZ:

Der Rechtsanwältin
Anne Schleppi
Lutherstr. 14
66538 Neunkirchen
wird hiermit in dem
Ermittlungsverfahren / Strafverfahren / OwiG-Verfahren / Vollstreckungsverfahren
gegen
wegen

STRAFPROZESSVOLLMACHT
zu meiner Verteidigung und Vertretung in allen Instanzen sowie im Vorverfahren erteilt, und zwar
auch für den Fall meiner Abwesenheit zur Vertretung nach § 411 II StPO mit ausdrücklicher
Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, mit der besonderen Befugnis:
•

Strafanträge zu stellen, Rechtsmittel einzulegen, ganz oder teilweise zurückzunehmen
oder auf sie zu verzichten und solche auf Strafausspruch und Strafmaß zu beschränken,
sowie Zustellungen aller Art, insbesondere auch von Urteilen und Beschlüssen,
entgegenzunehmen;

•

Untervertreter - auch im Sinne des § 139 StPO zu bestellen;

•

Anträge auf Entbindung von der Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung,
Wiedereinsetzung,
Haftentlassung,
Strafaussetzung,
Kostenfestsetzung,
Wiederaufnahme des Verfahrens, Anträge nach dem Gesetz über die Entschädigung für
Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das Betragsverfahren und sonstige
Anträge zu stellen;

•

Gelder, Wertsachen und Urkunden in Empfang zu nehmen, soweit das Verfahren dazu
Anlass gibt;

•

Akteneinsicht zu nehmen

__________________ ,den _____________

_____________________________________
(Unterschrift)

Widerrufsbelehrung zur Strafprozessvollmacht
Die nachfolgende Belehrung bitten wir nach sorgfältiger Durchsicht unterzeichnet an die
Rechtsanwälte Halm & Preßer, Lutherstraße 14, 66538 Neunkirchen,
per Post im Original zurückzusenden.

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 uns (Rechtsanwälte Halm & Preßer, Lutherstraße 14,
66538 Neunkirchen, Tel.: 06821/92100, Fax: 06821/921030, info@halm-presser.de) mittels einer
eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
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 Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen 14 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, dass Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlungsentgelte 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.

Ich habe diese Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen und den Inhalt erfasst.

x___________________, den _______________
Ort

Datum

x __________________________________
Unterschrift

Ich verlange hiermit ausdrücklich den Beginn der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist.

x___________________, den _______________
Ort

Datum

x __________________________________
Unterschrift

