
 
 

 
 
 
 
 
 

 
VOLLMACHT 

Ich die/der Unterzeichnete, ______________________________________________________________, 

Anschrift        _____________________________________________________________, Passagier (Flugtransport) 

des Fluges Nr. ___________ Flugplan: Abflug 

am___________ vom Flughafen ______________, zum Flughafen_____________, ausgeführt von der  

Fluggesellschaft _____________________________________, Buchungsnummer (Bordkarte) 

_____________________, BEAUFTRAGE und 

BEVOLLMÄCHTIGE 

 

CLAIMHELP EOOD, eingetragen im Handelsregister unter EIK 204545459, mit Sitz und 

Geschäftsanschrift:  

Republik Bulgarien, Sofia, Majski Den Str. 6, Eing. V, 3. Etage, Ap. 50, 

vertreten von der Geschäftsführerin Julietta Vladimirova, mit folgenden Rechten: 

mich gegenüber der o. g. Fluggesellschaft, Drittpersonen und Organisationen sowie gegenüber dem 

nationalen Durchführungsorgan in Verbindung mit den von der Fluggesellschaft begangenen Verstößen,  

dem Erhalt der mir zustehenden Entschädigung gemäß der Verordnung (EG) 261/2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates und den damit verbundenen Forderungen im Zusammenhang mit dem o. g. 

Flug zu vertreten und in meinem Namen alle erforderlichen Rechts- und tatsächlichen Handlungen, 

einschließlich Geltendmachung von außergerichtlichen Ansprüchen; Erstellung, Unterzeichnung, 

Einreichen und Empfang jeglicher Dokumente vorzunehmen;  

Daten und Umstände zu beantragen und zu erklären; mit allen oder mit einem Teil der Rechte weiter zu 

bevollmächtigen. 

CLAIMHELP EOOD ist berechtigt, Handlungen zwecks Einnahme und tatsächlichen Erhalts der von der o. 

g. Fluggesellschaft ausgezahlten Beträge, die Entschädigungen und/oder Kosten für 

Zivil-/Handels-/Exekutivverfahren darstellen, vorzunehmen, abgesehen davon, ob diese freiwillig oder 

nach einem Exekutivverfahren auf dem Konto der Gesellschaft (einschließlich IBAN: 

BG43UNCR70001522939745, BIC CODE: UNCRBGSF, UniCredit Bulbank AD, Kontoinhaber CLAIMHELP 

EOOD) überwiesen wurden. 

CLAIMHELP EOOD ist berechtigt, mich vor dem Gericht (alle Instanzen) zu vertreten und  

Verfahren einzuleiten (Klage / Antrag auf die Erteilung eines Exekutivbefehls), (Privatverfahren) 

Zivil-/Handelsverfahren auf allen Instanzen bis zum Abschluss dieser Verfahren zu führen, alle 

Handlungen in Verbindung mit Gerichtsverfahren vorzunehmen, einschließlich Erhalt von 

Kosteneinlagen, (gerichtliche und außergerichtliche) Vereinbarungen abzuschließen, zu reduzieren, 

zurückzuziehen oder auf Klagen zu verzichten, die Anträge der Gegenpartei zu erkennen sowie 

Handlungen vorzunehmen, die eine Verfügung über den Gegenstand der jeweiligen Sache darstellen 

sowie Vertretungsfunktionen in Exekutivverfahren auszuüben, bzw. Drittpersonen (Rechtsanwälte) mit 

den eingeräumten Rechten zu bevollmächtigen und mit denen Rechtshilfeverträge in meinem Namen 

abzuschließen. 

Ich erkläre, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von CLAIMHELP EOOD kenne, diese 

annehme und diese mir zur Verfügung gestellt wurden; dass ich zustimme, dass meine zur Verfügung 

gestellten persönlichen Daten in Verbindung mit den o. g. beauftragten Tätigkeiten aufbewahrt, 

verwendet und bearbeitet werden. 

 

 

 

 
Datum: ..................... 

 

 

 

 
Der Vollmachtgeber: ................................. 


