
CFUpdate

Schutzrechtsrecherchen: 
Systematisch suchen - und erfolgreich erfinden und entwerfen



© 2017



Inhalt

Vorwort 3

Patente im Blick 4

Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Patente 5

Vorbereiten einer Patentanmeldung  5

Vorgehen gegen fremde Schutzrechte  6

Prüfen der eigenen Handlungsfreiheit bei Markteintritt  6

Beschaffen von Informationen  7

Marken im Blick  8

Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Marken  9 

Vorbereiten einer Markenanmeldung  9

Vorbeugung der Kollision mit einem fremden Schutzrecht  11

Designs im Blick  12

Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Designs  12

Ausschluss der Verletzung eines fremden Schutzrechts    12

Ermittlung des Schutzumfangs       12

Löschung eines fremden Schutzrechts      13

Über COHAUSZ & FLORACK       14

Impressum         15





Eine Idee ist nur so gut wie ihr Schutz. Für innovative 
Unternehmen in einem hart umkämpften Markt sind 
Patente, Marken und Designs daher wichtige Erfolgs-
faktoren. Gleichzeitig können Schutzrechte Dritter die 
eigenen Handlungsspielräume einengen. Ein eigenes, 
effektives Schutzrechtsportfolio aufzubauen und sich 
mit den Schutzrechtsaktivitäten der Wettbewerber 
auseinanderzusetzen, ist meist nicht ohne zielgerich-
tete Recherchen möglich. Auf den folgenden Seiten 
zeigen wir Ihnen, welche Herangehensweise und wel-
che Instrumente dabei auch für Ihr Unternehmen hilf-
reich sein können. 

Einige dieser Recherchen lassen sich abhängig vom 
eigenen Know-how auch eigenständig durchführen. 
Um fundierte Aussagen zu speziellen Fragestellungen 
zu erhalten, ist es aber meist ratsam, die Recherche 
von Patent- oder Rechtsanwälten begleiten und von 
professionellen Rechercheuren durchführen zu las-
sen. 

Wenn Sie Recherchen zielgerichtet einsetzen, um 
ihre Schutzrechtsaktivitäten zu flankieren und opti-
mal auszurichten, haben Sie gute Chancen, sich auch 
langfristig als innovatives Unternehmen am Markt zu 
behaupten. 

Wir wünschen, dass Ihnen das gelingt.

Ihr Team von COHAUSZ & FLORACK

Vorwort
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Neue Produkte oder Verfahren im technologischen 
Bereich können Sie durch Patente schützen lassen. 
Für eine erfolgreiche Anmeldung muss die jeweilige 
Erfindung „neu“ sein und auf einer „erfinderischen 
Tätigkeit“ beruhen. Letzteres ist der Fall, wenn es 
für einen Fachmann aufgrund der veröffentlichten 
Fachkenntnisse nicht naheliegend gewesen ist, 
die Erfindung vorzuschlagen. Es geht also darum, 
ob ein Fachmann auf die Erfindung hätte kommen 
können, ohne erfinderisch tätig zu werden, und zwar 
unabhängig davon, ob er sie auch hätte umsetzen 
können. Patente haben eine maximale Laufzeit von 
20 Jahren und berechtigen den Patentinhaber dazu, 
anderen die Nutzung der Erfindung zu verbieten. 
Selbstverständlich steht es dem Patentinhaber frei, 
das Patent auch durch die Vergabe von Lizenzen zu 
vermarkten.

Patente im Blick



Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Patente

1) Vorbereiten einer Patentanmeldung

Fragestellung: „Ich habe eine Erfindung gemacht. 
Bekomme ich hierfür ein Patent?“

Um diese Frage zu beantworten, müssen Sie wissen, 
ob die oben genannten sachlichen Voraussetzungen 
für Ihre Erfindung (Neuheit, erfinderische Tätigkeit) 
vorliegen. Hilfreich ist hierbei eine Recherche, bei der 
nach Veröffentlichungen gesucht wird, welche einer 
Patenterteilung im Wege stehen können. Dazu sollten 
Sie zuvor konkrete Merkmale benennen, die die Erfin-
dung kennzeichnen. Sind Ihnen diese Merkmale nur 
ungefähr bekannt, empfiehlt es sich, eine Übersichts-
recherche durchzuführen. Mit ihr bekommen Sie einen 
ersten Eindruck davon, ob bereits ähnliche Lösungen 
vorgeschlagen wurden. 

Wenn die Merkmale der Erfindung recht genau be-
kannt sind – umso besser: In dem Fall bietet sich eine 
Neuheitsrecherche an, bei der geprüft wird, ob die je-
weilige Kombination der Merkmale in der Patentlitera-
tur schon einmal so beschrieben worden ist. 

Recherchen zur Schutzrechtsfähigkeit von Erfindun-
gen sind relativ kostengünstig. Sie gehen aber meist 
nicht stark in die Tiefe und ein Restrisiko bleibt beste-
hen. Immerhin können Sie hierdurch aber besser ein-
schätzen, ob sich die Investition in eine Patentanmel-
dung für Ihre Erfindung lohnt.
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2) Vorgehen gegen fremde Schutzrechte

Fragestellung: „Ein fremdes Patent behindert meine 
aktuellen Geschäftsaktivitäten oder schränkt meine 
zukünftigen vielleicht ein. Lohnt es sich, gegen das Pa-
tent vorzugehen?“

Hier gilt es zu prüfen, ob die Kriterien für die Schutz-
fähigkeit des Patents erfüllt sind. Ist das nicht der 
Fall, kann das Patent womöglich widerrufen oder be-
schränkt werden. Ihrer Recherche sollten daher die 
erteilten Patentansprüche zugrunde liegen. So lässt 
sich prüfen, ob bereits vor dem Anmeldetag des Pa-
tents Dokumente veröffentlicht wurden, die die Neu-
heit oder die erfinderische Tätigkeit des Patents infra-
ge stellen könnten. Hilfreich kann es dabei sein, wenn 
Ihnen bereits relevanter Stand der Technik bekannt 
ist, da so zielgerichteter recherchieren werden kann. 
Ganz grundsätzlich empfiehlt es sich, vorab ein festes 
Budget für die Recherche zu veranschlagen. Anhand 
der gefundenen Publikationen können Sie dann ent-
scheiden, ob eine ergänzende Recherche sinnvoll er-
scheint.

Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Patente

3) Prüfen der eigenen Handlungsfreiheit bei Markt-
eintritt („Freedom to Operate“, FTO)

Fragestellung: „Ich möchte ein neues Produkt oder 
Verfahren auf den Markt bringen. Kann ich sicherge-
hen, dass ich keine fremden Schutzrechte verletze?“

Ihre Suche sollte in diesem Fall die erteilten und noch 
rechtskräftigen Patente umfassen, deren Schutzum-
fang Ihr Produkt oder Verfahren berühren könnte. Aus-
schlaggebend sind die entscheidenden Merkmale zu 
dessen Charakterisierung. Da hierfür womöglich sehr 
viele Patente ausgewertet werden müssen, sollten Sie 
Ihre FTO-Recherche aus Kostengründen beschränken 
– zum Beispiel indem Sie nur Länder mit einbeziehen, 
die für Ihre Geschäftsaktivitäten interessant sind. 
Auch der Fokus auf bestimmte Wettbewerber kann 
ratsam sein.

Wie umfangreich Ihre Recherche ausfällt, hängt auch 
davon ab, welche Konsequenzen Sie später aus den 
Ergebnissen ziehen möchten. Ist Ihr Markteintritt zum 
Beispiel noch zu stoppen? Und falls ja, unter welchen 
Voraussetzungen? Oder können Sie Ihr Produkt oder 
Verfahren noch abwandeln, um eine mögliche Schutz-
rechtsverletzung zu verhindern? Diese Fragen sollten 
Sie vorab klären, um den Aufwand und die Kosten für 
eine FTO-Recherche in Grenzen zu halten.



4) Beschaffen von Informationen

Fragestellung: „Welche Entwicklungen gibt es auf dem 
Markt und auf meinem technischen Gebiet?  
Was treibt der Wettbewerb?“

Um sich hierüber einen Überblick zu verschaffen, 
empfiehlt sich die Suche nach bestimmten Veröffent-
lichungen: zum Beispiel nach den Dokumenten be-
stimmter Anmelder oder aus einem spezifischen tech-
nologischen Gebiet. So erhalten Sie Aufschluss über 
laufende Entwicklungen und über die Aktivitäten Ihrer 
Wettbewerber. Ihre genaue Fragestellung sowie den 
Rechercheumfang und -aufwand sollten Sie auch hier 
vorab festlegen, um unnötige Kosten zu vermeiden. 

Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Patente
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Marken im Blick

Häufig gibt erst ein treffender Name einem Produkt 
ein Gesicht. Hierfür empfiehlt sich eine Markenanmel-
dung. Dabei kann es sich um Wörter oder Buchstaben 
handeln. Aber auch Zahlen, Abbildungen, Farben oder 
Hörzeichen können als Marke geschützt werden. Die-
se sollte unverwechselbar und leicht einprägsam sein, 
das Produkt aber nicht direkt beschreiben. Da bereits 
unzählige Marken existieren, sollten Sie vor der An-
meldung sorgfältige Recherchen durchführen. Eine 
Marke ist nach ihrer Anmeldung zeitlich unbegrenzt 
gültig, muss hierfür aber alle zehn Jahre durch Zah-
lung einer Gebühr verlängert werden.



Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Marken

1) Vorbereiten einer Markenanmeldung

Wer mit einer Marke auf den Markt tritt, sollte sicher-
stellen, dass er nicht in den Schutzumfang älterer 
Rechte eingreift. Dies ist bei Markenrechten der Fall, 
wenn eine neue Marke einer älteren so ähnlich ist, 
dass es zu Verwechslungen kommen kann. Planen Sie 
also, eine Marke anzumelden, ist eine sorgfältige Re-
cherche anzuraten. Am leichtesten zu recherchieren 
sind eingetragene Marken, die in der Praxis auch die 
größte Rolle spielen. 

Der Umfang der Recherche sollte vorab gut überlegt 
sein. Wer möglichst umfänglich prüfen möchte, soll-
te eine Ähnlichkeitsrecherche durchführen. Sie bein-
haltet auch zeichenähnliche ältere Rechte und nicht 
nur auf identische Zeichen. Für die Durchführung 
empfiehlt es sich, einen spezialisierten Dienstleister 

zu beauftragen. Von diesem erhalten Sie in der Regel 
einen umfangreichen Bericht über potenziell entge-
genstehende Drittrechte, die noch fachkundig auf ihre 
Relevanz analysiert werden müssen. 

Die in der Regel kritischsten Treffer liefert bereits eine 
Identitätsrecherche, die nur nach identischen Zeichen 
sucht. Sie ist aber stets unvollständig und ermittelt wo-
möglich kritische ältere zeichenähnliche Rechte nicht. 
Die Identitätsrecherche ist grundsätzlich schon über 
Register der einzelnen Ämter möglich, die meist auch 
online verfügbar sind (z. B. beim DPMA unter https://
register.dpma.de/DPMAregister/marke/einsteiger).

Marken sind Schutzrechte, die territorial begrenzt 
sind. Sinnvoll ist es, bei einer Recherche möglichst alle 
Länder mit aufzunehmen, in denen Ihre Marke genutzt 
werden soll. Möchten Sie eine Unionsmarke anmel-
den, sollten Sie neben anderen Unionsmarken auch 
nationale Marken aller EU-Länder in Ihre Recherche 
einbeziehen, da diese der Eintragung ebenfalls entge-
genstehen können. 
Weiterhin sollten Sie vorab bestimmen, für welche 
Waren und Dienstleistungen Ihre Recherche gelten 
soll. Ansonsten bekommen Sie eine für die Analyse 
kaum zu bewältigende Anzahl von Treffern. Die Re-
cherche sollte sich daher auf Waren und Dienstleis-
tungen beschränken, die mit denen identisch oder 
ähnlich sind, für die Ihre eigene Marke genutzt werden 
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soll. Hilfreich ist dabei das international anerkannte 
System der Nizza-Klassifikation, nach dem Waren und 
Dienstleistungen eingeteilt werden. Dabei handelt es 
sich um ein System von 45 Klassen (34 Warenklassen 
und 11 Dienstleistungsklassen). In jeweils eine Klasse 
werden grundsätzlich gleichartige Waren bzw. Dienst-
leistungen eingruppiert. Dies bedeutet aber nicht 
zwangsläufig, dass sich Waren bzw. Dienstleistungen 
einer Klasse ähnlich oder Waren bzw. Dienstleistun-
gen unterschiedlicher Klassen unähnlich sein müssen. 
Sie sollten daher gut überlegen, ob auch eine Recher-
che nach Klassen sinnvoll ist, für die Ihre eigene Mar-
ke nicht genutzt werden soll.

Weltweit wird Markenschutz grundsätzlich nur durch 
Benutzung aufrechterhalten. Ob eine bestimmte Mar-
ke rechtserhaltend in den betreffenden Ländern be-
nutzt wurde, wird aber oft erst dann ermittelt, wenn 
sich Kollisionen ergeben. Es ist daher möglich, dass 
eine im Register eingetragene Marke nicht mehr für 
alle dort angegebenen Waren und Dienstleistungen 
Schutz genießt. Bei den als kritisch ermittelten Tref-
fern kann es sich also lohnen, zum Beispiel durch 
Internetrecherche, zu prüfen, ob die jeweilige Marke 
überhaupt genutzt wird. Ist das aktuell nicht der Fall, 
könnte das ein Indiz dafür sein, dass sie auch in der 
jüngeren Vergangenheit nicht genutzt wurde. Außer-
dem lassen sich aus einer Internetrecherche Erkennt-
nisse darüber ermitteln, ob auch tatsächlich eine Ge-

fahr von Verwechslungen besteht oder sich mit dem 
Inhaber des älteren Markenrechts ggf. gute Abgren-
zungsmöglichkeiten ergeben.  

Neben eingetragenen Marken können auch nicht 
eingetragene Benutzungsmarken und sogenannte 
notorisch bekannte Marken Ihrem Markenrecht ent-
gegenstehen; ebenso Namensrechte, Urheberrechte 
(z. B. an Logos) und geschäftliche Bezeichnungen. 
Alle zuvor genannten Rechte sind keine Registerrech-
te und lassen sich daher nur schwer und keinesfalls 
abschließend recherchieren. Manche Dienstleister 
führen zumindest Datenbanken über geschäftliche 
Bezeichnungen, die neben den eingetragenen Mar-
ken besonders relevant sein können, weil sie marke-
nähnlich sind und der Schutz bereits mit Beginn der 
Nutzung des jeweiligen Unternehmensnamens im 
geschäftlichen Verkehr entsteht. Auch geschäftliche 
Bezeichnungen bieten Schutz für den Inhaber – vor 
allem gegenüber der Nutzung eines identischen oder 
ähnlichen Zeichens innerhalb der gleichen oder einer 
ähnlichen Branche. Hilfreich ist auch häufig eine flan-
kierende Internetrecherche, da hierüber tatsächliche 
Nutzungen und die Branche, für die die geschäftliche 
Bezeichnung genutzt wird, identifiziert werden kön-
nen. In Deutschland bietet sich ferner eine Firmenre-
cherche unter www.handelsregister.de an. Sie liefert 
allerdings nur sporadische Informationen über die tat-
sächliche Nutzung der geschäftlichen Bezeichnung. 

Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Marken



Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Marken

2) Vorbeugung der Kollision mit einem fremden 
Schutzrecht

Bei einer Markenkollisionsüberwachung werden neu 
veröffentlichte Marken, die eigenen Marken ähnlich 
sind, kontinuierlich überwacht. Ziel ist es, den Markt 
von Drittmarken freizuhalten, die zu eigenen Marken 
kollisionsgefährdend sind. Außerdem: Wenn viele ähn-
liche Marken im Markt existieren, kann das zu einer 
Einengung des Schutzbereichs der älteren Marke füh-
ren. Eine Recherche und ein Vorgehen gegen kollisi-
onskritische Marken verhindert also womöglich auch, 
dass der Schutz Ihrer eigenen Marke „verwässert“ 
wird. Auch die Tatsache, dass die Widerspruchsmög-
lichkeit beim Amt nur für eine begrenzte Zeit besteht, 
spricht dafür, eine Markenkollisionsüberwachung 
durchzuführen.

Wenn Sie prüfen möchten, ob der Inhaber eines kol-
lidierenden jüngeren Markenrechts noch über ältere 
Rechte verfügt, die der eigenen Marke entgegenste-
hen können, bietet sich vor einem Vorgehen gegen das 
jüngere Recht eine Inhaberrecherche an. Hierbei wird 
gezielt nach dem Namen des Inhabers (hier: des Inha-
bers des jüngeren Rechts) gesucht und danach, über 
welche Wort- oder Bildmarken er verfügt.
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Eingetragene Designs schützen Gestaltungen, die 
die Form und die Farbgestaltung eines zwei- oder 
dreidimensionalen Produkts betreffen. Hierzu kann 
beispielsweise ein neues Produkt- oder Verpa-
ckungsdesign gehören, das ein Produkt markant und 
werbewirksam in Szene setzt. Damit ein Produkt De-
signschutz bekommen kann, muss dessen Gestaltung 
neu sein und „Eigenart“ besitzen. Das heißt, dass sich 
sein Gesamteindruck von anderen, bereits bekannten 
Designs unterscheidet. Ein eingetragenes Design ist in 
Deutschland und der EU maximal 25 Jahre gültig. Für 
den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger besteht 
in Deutschland und der EU eine Neuheitsschonfrist 
von zwölf Monaten.  Vorveröffentlichungen des Ent-
werfers oder seines Rechtsnachfolgers, die nicht län-
ger als der Zeitraum zurückliegen, stehen der Neuheit 
daher nicht entgegen, obwohl das Design schon der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

Designs im Blick

1) Ausschluss der Verletzung eines fremden Schutz-
rechts

Sie möchten ein eigenes Design auf den Markt bringen 
und sichergehen, dass es Rechten Dritter nicht entge-
gensteht. 

2) Ermittlung des Schutzumfangs

Sie besitzen ein eingetragenes Design und möchten 
dessen Schutzumfang ermitteln. Das kann zum Bei-
spiel dann sinnvoll sein, wenn Sie Ihr Design gegen-
über Dritten durchsetzen möchten. Der Schutzumfang 
ist dann tendenziell umso größer, je deutlicher sich die 
Merkmale des eingetragenen Designs von vorbekann-
ten Formen abheben.



3) Löschung eines fremden Schutzrechts

Sie möchten prüfen, ob ein eingetragenes Design ei-
nes Konkurrenzunternehmens aufgrund vorbekannter 
Formen tatsächlich neu und eigenartig ist und andern-
falls eine Löschung erwirken.  

Für alle drei Ausgangslagen lassen sich über die 
Online-Dienste der Ämter (z. B. des DPMA unter htt-
ps://register.dpma.de/DPMAregister/gsm/einsteiger) 
Publikationsdaten, Bildwiedergaben und aktuelle 
Rechts- und Verfahrensstände eingetragener Designs 
kostenfrei recherchieren. Dabei kann vor allem nach 
bestimmten Erzeugnissen und Inhabern gesucht wer-
den. 

Hier kann die Inhaberrecherche schon recht aussage-
kräftige Ergebnisse liefern, wenn Sie erfahren möch-
ten, welche Designs ein Wettbewerber geschützt 
hat. Wenn sich Ihr Produktdesign dem Design eines 
Wettbewerbers stark annähert, können Sie etwa prü-
fen, ob dieser sein Design geschützt hat. Auch Re-
cherchen, die nach bestimmten Erzeugnissen oder 
über eine Erzeugnisklasse filtern, sind möglich und 
sinnvoll (gleichartige Erzeugnisse fallen dabei un-
ter gleiche Ober- und Unterklassen der international 
standardisierten Locarno-Klassifikation). Allerdings 
ist der Schutz des Designs nicht auf ein bestimmtes 
Erzeugnis beschränkt. Es kann daher helfen, auch an-

dere Klassen in die Recherche einzubeziehen. Ein Bei-
spiel: Bei einem Modellauto-Design könnte auch die 
relevante Klasse für PKWs einbezogen werden. De-
signrecherchen, die eingetragene Designs möglichst 
lückenlos (d. h. auch klassenübergreifend) ermitteln, 
können sich in vielen Fällen lohnen. Auf Recherchen 
spezialisierte Dienstleister bieten solche Suchen re-
gelmäßig an.

Um festzustellen, ob ein Design schutzfähig ist und 
welchen Schutzumfang es hat, kann jede zuvor ver-
öffentlichte Erscheinungsform relevant sein, da auch 
nicht registrierte Gestaltungen der Neuheit und Ei-
genart eines eingetragenen Designs entgegenstehen 
oder seinen Schutzbereich verringern können. Hierfür 
ist eine umfassende Formenschatzrecherche durch 
spezialisierte Dienstleister empfehlenswert, die auch 
bereits existierende Muster einbezieht, die nicht in De-
signregistern eingetragen sind. 

Grundsätzlich gilt: Designs sind (ebenso wie Marken) 
territorial begrenzte Schutzrechte. Daher sollte je 
nach Rechercheanlass geprüft werden, welche Län-
der in die Recherche einbezogen werden sollten.

Ausgangslagen und Recherchemöglichkeiten - Designs
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COHAUSZ & FLORACK (C&F) ist eine 1954 gegründete 
Sozietät mit Niederlassungen in Düsseldorf und Mün-
chen und über 130 Personen. Ihre Mandanten – inter-
nationale Konzerne ebenso wie innovative mittelstän-
dische Unternehmen aus Deutschland – unterstützt 
die Kanzlei, zum Teil schon seit Jahrzehnten, in allen 
Fragen rund um den gewerblichen Rechtsschutz und 
den unlauteren Wettbewerb. Dies umfasst unter an-
derem die Anmeldung, Verwaltung und Lizenzierung 
umfangreicher Schutzrechtsportfolios Recherchen 
nach Schutzrechten Dritter und dazugehörige Free-
dom-to-Operate Gutachten sowie Kooperationsverträ-
ge. Ebenso vertritt C&F seine Mandanten in Verfahren, 
in denen es um die Verletzung oder den Rechtsbe-
stand von Schutzrechten geht. Dabei versteht sich die 
Kanzlei als starker Partner und berät ihre Mandanten 
proaktiv, individuell und ganzheitlich in allen IP-rele-
vanten Fragen. Hierfür bringen die 24 Patent- und 4 
Rechtsanwälte überdurchschnittlich hohe Fachexper-
tise mit und arbeiten interdisziplinär, effizient und ver-
trauensvoll im Team zusammen. 

C&F vereint das Know-how zu sämtlichen technischen 
Fachrichtungen unter einem Dach: von Maschinen-
bau über Elektrotechnik und IKT bis hin zu Chemie 
und Life Sciences. Dabei spielen stets auch aktuelle 
Anforderungen wie Industrie 4.0 oder das Internet der 
Dinge eine Rolle. Umfangreiche Erfahrung hat C&F 
ebenso mit IP-Verfahren anderer Länder – neben den 

Über COHAUSZ & FLORACK

EU-Staaten zählen hierzu etwa die USA, China oder 
Korea. Hierfür greift die Kanzlei auf ihr starkes Netz-
werk aus Partnerkanzleien aus aller Welt zurück. In-
tern setzt C&F auf die langfristig angelegte Förderung 
und eine hochwertige Aus- und Weiterbildung sei-
ner Mitarbeiter. Sie alle engagieren sich mit Neugier 
und Offenheit für den Schutz von Innovationen. Damit 
leistet C&F einen entscheidenden Beitrag dazu, dass 
Unternehmen in Entwicklungen investieren und wett-
bewerbsfähig bleiben und die Gesellschaft mit ihren 
Ideen bereichern.
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dem neuen Geschäftsgeheimnisgesetz

www.cohausz-florack.de/geschaeftsgeheimnis

Weitere Publikationen dieser Reihe

Sie können alle CFUpdates kostenfrei über den entsprechenden Link von unserer Webseite herunterladen. Wenn Sie 
eine gedruckte Ausgabe wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an marketing@cohausz-florack.de.

CFUpdate
Gewerbliche Schutzrechte auf Messen

www.cohausz-florack.de/schutzrechte-auf-messen

CFUpdate
Patentüberwachung: Gut informiert und bestens gewappnet

www.cohausz-florack.de/patentueberwachung 





                                                     Patent- und Rechtsanwälte
Partnerschaftsgesellschaft mbB

Bleichstraße 14 · D-40211 Düsseldorf
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