
 

 

PODER PARA PROCEDIMIENTOS SEGUIDOS ANTE  

LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS 
 [VOLLMACHT FÜR VERFAHREN VOR DEM SPANISCHEN PATENT- UND MARKENAMT] 

 
1. Poderdante (nombre de la persona o sociedad que sea o haya de ser titular de 

los derechos) 
[Vollmachtgeber (Name der Person/Firma, die die Inhaberschaft an den Schutzrechten innehat oder 
anstrebt)] 
 

Nombre____________________________________________________________ 

[Name]  

Domicilio___________________________________________________________ 
[Adresse] 

 

2. Representantes 
     [Vertreter] 
 

Elzaburu S.L.P., con domicilio en Madrid, c/Miguel Ángel, 21. 
[Elzaburu S.L.P., mit Sitz in Madrid, c/Miguel Ángel, 21.] 

 

 

3. Tipo de poder (marque la casilla deseada) 
     [Art der Vollmacht (gewünschte Vollmachtsart bitte ankreuzen)] 
 

 General: (conforme al artículo 57-2 del Reglamento de 12 de julio de 2002 de la 

Ley de Marcas y a la disposición adicional segunda del Reglamento de 27 de 

septiembre de 2004 de la Ley de protección jurídica del Diseño Industrial): Para 

presentar, tramitar  y asegurar la vigencia de toda clase de solicitudes y/o 

registros actuales y futuros del poderdante, incluyendo facultades de actuación 

contra o en relación con solicitudes o registros de terceros; para interponer 

recursos administrativos contra las resoluciones que se dicten por la OEPM; y 

para desistir de, o limitar, cualesquiera actuaciones, solicitudes o procedimientos 

iniciados en nombre del poderdante.  
[Generalvollmacht: (gemäß Art. 57.2 der Verordnung vom 12. Juli 2002 des Markengesetzes und 
der 2. Zusatzverordnung der Verordnung vom 27. September 2004 des Gesetzes über den rechtlichen 
Schutz von Geschmacksmustern) für die Einreichung, Weiterverfolgung und Inkrafthaltung aller Arten 
von Anmeldungen und/oder Eintragungen, sowohl gegenwärtiger als auch zukünftiger, im Namen des 
Vollmachtgebers, einschließlich der Ermächtigung, gegen oder im Zusammenhang mit Anmeldungen 
oder Eintragungen Dritter tätig zu werden, Beschwerden gegen Beschlüsse des Spanischen Patent- 
und Markenamtes einzulegen und von jeglichen im Namen des Vollmachtgebers eingeleiteten 
Maßnahmen, Anmeldungen oder Verfahren zurückzutreten oder diese einzuschränken.] 
 

 Específico: Para lo(s) siguiente(s) procedimiento(s), solicitud(es) o registro(s):  
[Spezialvollmacht: für nachfolgend genannte(s) Verfahren, Anmeldung(en) bzw. Eintragung(en):] 

 
 

El apoderamiento se realiza para todos los fines y procedimientos, incluyendo la 

facultad de delegarlo o sustituirlo.  

 
[Die Vollmacht wird für sämtliche Zwecke und Verfahren erteilt und schließt die Befugnis ein, 
Untervollmachten zu erteilen oder diese Vollmacht durch eine andere zu ersetzen.] 

 

4. Firmante (persona física que firma el poder) 
   [Unterzeichner (Natürliche Person, die die Vollmacht unterzeichnet)] 
 

Nombre :______________________________________  
[Name: ]        

Cargo:    ______________________________________ 
[Stellung:] 

 

Firma y fecha: 
[Unterschrift und Datum:] 

 
 

NO NECESITA LEGALIZACIÓN 
[KEINE BEGLAUBIGUNG ERFORDERLICH] 


