
NOTARIAL CERTIFICATION 

HEREBY CERTIFY that the attached document relating to Klinkert Limited to 

Power of Attorney 

~;~i:;:~::;~~~~~~~~!~;S~~;~~~~;:~~; the said, Klinkert Limited, under Offshore Companies Regulations 2003 of the 
Authority, Government of Dubai. 

uo-ftOAMIE>IRATE5 ,..."., ... ,.. .. ~~". .... 
,_............... ............ ........ ·}b I 

$hoIjI!O QIIIOO ~..,...u. 

. 021772 ,.,,. . 
Ih,16' day of February, 2005. .... 

This is the '1~3~~'7~ Notary Public i 
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roWER or ATIQM. ... EY 

W., KLINK£RT LIMITED, a CO!npaIIy incorporated under IIIe Offsbote Com~i" Regulation . 2003 of 
!he Jebel Ali Fn:c Zone Authority, v.:.vernm<1l1 or Duhai and having it< Rogi,lrrt(i om"" , ilUale al Sui' e 
237 Emanl AtriWl1 Bu.ilding. ~iiJl Zay"d Road, PO Box n n, Duba~ United Arab Erni",i .. 
("hereinafter ref..,.ed to as '!he Company') BY THIS POWER OF ATTORNE Y dated !he 14"' day of 
f obnlary 2005 APPOIl'rr fallSiO M.ni .... ~ Italian Nalioruolalld bolder ofPasspon Number AI 64283 
iss...d on 26"' September 2002 (h=inatler referred '0 as 'Ibe Attorney') to act as .,.,... Au.,..".y in OUI' name 
and on OUI' behalfto do and ex<'Cule an 01 any o(the follo"'ing acts 01 things namdy; ' 

1. To exec"'e Conlr.>C(. for !be ",orld",ide purchase and sal< of m""hiT><ry o h ll de5cripi"". on behalf of 
the Company 

2_ To rqnsenl!he Com~y bef"", ""y/lll bod;. ... <ompani .. , bllSincsoes and aUlboriIic< worldwide in 
tonDection with the purdl3Se and sale of said machinery 

3. ToappoiDll.wy .... and 0Iher prof .... ionals as ntCmar)' in ronnttlion "'irh lhe purcl\ast and sale nf 
said machinery 

4. To do ""y and all other rh i"" th.l\hc Auomey may consider necessary or de, irable to elf"", the 
foregoing. 

PROYIDED ALWAYS that 

( I) The Allomey shall report 10 !he Direclors or the Company 0.11 actions undertak"D by him uDder the 
powe .. yanied 10 him by !he Power or Allomey alld wll forward 10 them copies ofan 
~ contract< and agrettO<1ll$ signed by him up"" ca<b and every ex....,i", of !he 
Power of Allorney_ 

(2) The Attorney shall IlOl be entilled 10 borro'" """""y in the name of the Company or on its behal f or 
pledge the Company's bankaccounts in any way. 

~ _ (3) Every exm:isc of the Po,....,. of Allomey , hall COItsIilllle an acknowledgemenl lhalllle Attorney 
will al III times hereafter indemnify and keep indemnirled the Company and every OIfI«1" thereof 
and !he peroonal reprnematives or such Off"' .... from and againS! all actions, SU;I>. proc<"edings. 
claims or demandI whatsoever arising"'" or 01 by reason of the exm:isco of!he PO"'" and ""y 
Costs incurred by lhe Company 01 ""y . uch Officer in defending ally such action. suil. proceeding. 
claim Of demand. 

ThiI Pow .. of Anomey is ,,"lid from 14 Fcbruasy2005 and w;lIlermina~ on 13 Fcbruasy200S_ 

Signed 

for and "" behalf of 
KERT LIMITED 

• 
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VOLLMACHT 

Wir, KLINKERT LIMITED, eine unter den Gesetzen der Offshore Companies 2003 der Jebel Ali Free Zone 
Authority, der Regierung von Dubai mit eingetragenem Büro unter237 Emarat Atrium Building, Sheikh Zayed 
Straße, Postfach 7273, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (nachfolgend bezeichnet als ‚die Firma‘) 
eingetragene Firma, ERNENNEN DURCH DIESE VOLLMACHT, datiert vom 14. Februar 2005, Fausto Mattiussi , 
italienischer Staatsbürger mit der Passnummer A164283, ausgestellt am 26. September 2002 (nachfolgend 
bezeichnet als „der Bevollmächtigte“), zu unserem Bevollmächtigten, um in unserem Namen und für uns tätig 
zu sein und alle oder die jeweiligen, nachfolgenden Tätigkeiten und Handlungen auszuführen, insbesondere: 

1. Verträge abzuschließen für den weltweiten Kauf und Verkauf von Maschinen aller Art im Namen der 
Firma. 
 

2. Die Firma vor allen/jeweiligen Gremien, Firmen, Geschäften und Autoritären zu repräsentieren in 
Verbindung mit dem Kauf und Verkauf besagter Maschinen. 
 

3. Rechtsanwälte und andere Fachleute zu benennen, nach Bedarf und in Verbindung mit dem Kauf und 
Verkauf besagter Maschinen. 

 
4. Alle oder jegliche Dinge zu unternehmen, die der Bevollmächtigte für nötig oder wünschenswert 

erachtet für das Vorgehen.  
 
UNTER DER VORAUSSETZUNG dass 

(1) Der Bevollmächtigte den Direktoren alle der von ihm unter der ihm gewährten Vollmacht 
unternommenen Aktionen berichtet, ihnen Kopien der gesamten Korrespondenz schickt, von 
Verträgen und Vereinbarungen die von ihm, unter der Verwendung der Vollmacht, unterzeichnet 
wurden. 
 

(2) Dem Bevollmächtigten ist nicht erlaubt im Namen oder im Auftrag der Firma Geld zu leihen oder das 
Firmenkonto in irgendeiner Art und Weise zu beleihen. 

 
(3)  Jede Verwendung der Vollmacht soll eine Bestätigung sein, dass der Bevollmächtigte zu jeder Zeit die 

Firma, sowie jeden Verantwortlichen der Firma und deren Vertreter schadlos halten wird gegen jede 
Art von Aktionen, Verfahren, Vorgehen, Forderungen oder Ansprüchen, was auch immer aufgrund 
oder durch den Einsatz der Vollmacht entstehen kann; ferner gegen alle Kosten welche der Firma oder 
den Verantwortlichem durch die Verteidigung gegen solche Aktionen, Verfahren, Vorgehen, 
Forderung oder Ansprüchen, entstehen mögen. 

 
Diese Vollmacht ist gültig vom 14. Februar 2005 und endet am 13. Februar 2008.  
 
Unterschrieben  
Im Namen von und für 
KLINKERT LIMITED 
 
Peter Bowen 
…………………………………………… 

Director 
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