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»vorSprung durch WiSSEn« – markEnSchutz für WErbESloganS?

kanzlEi WittE, WEllEr & partnEr · phönixbau · königStraSSE 5 · Stuttgart

termin: 15, September 2010, 18:00 bis 19:00 uhr
parken: tiefgarage Schlossgarten
Eintritt: frei

bislang war die praxis des deutschen patent- und markenamtes sowie der Europäischen 
markenbehörden, was den Schutz von Werbeslogans oder sog. „claims“ betrifft, äußerst 
restriktiv. die monopolisierung solcher Slogans in form einer eingetragenen marke war 
nur in wenigen fällen und häufig nur mit großem aufwand möglich. der Europäische 
gerichtshof hat in einer kürzlich ergangenen Entscheidung die tür für die Erlangung von 
markenschutz für Werbeslogans aufgestoßen.

in unserer veranstaltung geben wir einen kurzen überblick über die voraussetzungen, die 
gegeben sein müssen, um einen Werbeslogan als marke registrieren zu lassen.

außerdem geben wir einen überblick über die sogenannten „neuen markenformen“, wie 
farb-, hör- und geruchsmarken etc.

Wir laden Sie ein, sich an diesem abend „vorsprung durch Wissen“ zu verschaffen, um 
diesen in der beratung ihrer kunden oder der Entwicklung ihrer eigenen marken nutz-
bringend einzusetzen.

bitte teilen Sie uns auf dem beigefügten anmeldeformular mit, ob und mit wie vielen per-
sonen Sie teilnehmen werden. Selbstverständlich können Sie gerne interessierte personen 
anderer unternehmen mitbringen.

Wir freuen uns auf Sie!
dr. marco findeisen und dr. volker heuckeroth für das team Witte, Weller & partner
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bittE zurückSEndEn an

Witte, Weller & partner    
phoenixbau
königstraße 5
70173 Stuttgart

via telefax 07 11 / 6 66 69-99 oder per e-mail post@wwp.de

name   vorname 
 
 
firma 
 
 
Straße 
 
 
plz   ort 
 
 
telefon   telefax 
 
 
E-mail 

 wir nehmen an der veranstaltung teil und kommen mit  personen
 wir können leider nicht an der veranstaltung teilnehmen
 bitte berücksichtigen Sie uns bei künftigen veranstaltungen

 , den  2010
 
 

Stempel und unterschrift


