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Power of Attorney

Place, Date - Ort, Datum

Autorisierung zur Bestellung eines SSL-Zertifikats bei CERTUM

(Name of company with designation of legal form, organization, or institution that grants power of attorney)
(Name des Unternehmens inklusive Rechtsform oder Institution, die die Authorisierung ausstellt)
authorizes / autorisiert
Mr. Erik Hildenbrand and Mr. Tobias Raddatz of United SSL Deutschland GmbH, Oranienstr. 185, 10999 Berlin, Germany
(Name of the person(s) to whom the power of attorney is granted)
(Name der Person/en, die autorisiert wird/werden)
to submit to Asseco Data Systems S.A. an application for a nonqualified 1D, SSL or Code Signing certificate, whose administrator
will be the authorized person and will be able to use the nonqualified certificate on behalf of entity who grant this power of
attorney.
In addition, the entity providing this power of attorney declares
that it agrees to pay the one time costs of issuing the above
mentioned non-qualified certificates for which the issue request
has been made.

bei Asseco Data Systems S.A. einen Antrag auf ein nicht
qualifiziertes ID-, SSL- oder Code Signing-Zertifikat zu stellen,
dessen Verwalter die bevollmächtigte Person sein wird und das
nicht qualifizierte Zertifikat im Namen der Entität, die diese
Vollmacht erteilt, verwenden kann.
Darüber hinaus erklärt sich die diese Vollmacht erteilende Entität
damit einverstanden, die einmaligen Kosten für die Ausstellung
der oben genannten nicht qualifizierten Zertifikate, für die der
Antrag auf Ausstellung gestellt wurde, zu übernehmen.

Name of signer in block letters

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben

A legible signature of the authorized persons, in accordance with
the representation of the company, organization or institution,
Company Stamp

Eine lesbare Unterschrift einer zur Unterschrift berechtigten
Person, entsprechend der rechtlichen Repräsentation des
Unternehmens, der Organisation oder Institution, Stempel

United SSL Deutschland GmbH | Oranienstr. 185 | 10999 Berlin

