Daten geistigen Eigentums
sind eine Goldgrube.
Sie können sie verwenden, um:
• Technologien und Innovationen auszumachen,
die in bestimmten Hoheitsgebieten frei
verwendet werden können.

Und auch diese kann völlig kostenfrei verwendet
werden.
Besuchen Sie unsere Webseite, um Einblick in
all unsere Datenbestände zu erhalten. Dort steht
Ihnen jederzeit eine Fülle von Informationen zur
Verfügung.

• Patente, Marken und Designs in Märkten, die Sie
interessieren, zu verfolgen.

Dienstleistungen und Datenbanken
der WIPO

• Mögliche Konflikte vor der Einreichung Ihrer
eigenen Anmeldungen für Rechte geistigen
Eigentums auszumachen, wodurch Sie sich Zeit
und Kosten sparen können.

Die globale Datenbank der
WIPO ermöglicht Ihnen
den Zugriff auf maßgebliche
Informationen für geistiges
Eigentum – völlig kostenfrei.
PATENTSCOPE, unsere TechnologieSuchmaschine, beinhaltet sämtliche
Patentanmeldungen, die nach dem PCT-System
eingereicht wurden, sowie Dokumente aus vielen
nationalen und regionalen Patentämtern.
Sie können Ihre Suche in vielen verschiedenen
Sprachen durchführen und die Ergebnisse
automatisch und kostenlos übersetzen lassen.
Und unsere globale Datenbank ist die weltweit
größte öffentliche Sammlung von Marken,
Ursprungsbezeichnungen und geschützten
offiziellen Symbolen.

Machen Sie
das Beste aus
Ihrem geistigen
Eigentum –
weltweit

Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO)
34, chemin des Colombettes
Postfach 18
CH-1211 Genf 20
Schweiz
Tel. : + 41 22 338 91 11
Fax : + 41 22 733 54 28
Die Kontakdaten der externen
Dienststellen der WIPO finden sie unter:
www.wipo.int/about-wipo/en/offices/

Ihr geistiges Eigentum (IP)
ist wertvoll. Sie müssen in
all Ihren Zielmärkten das
Beste daraus machen.

Die Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WIPO) kann Ihnen
dabei helfen. Unser Ziel als
Sonderorganisation der Vereinten
Nationen für Fragen geistigen
Eigentums ist es, ein ausgeglichenes
und effektives internationales System
für geistiges Eigentum zu schaffen,
das für jeden passt.
Wir bieten eine große Bandbreite an
Dienstleistungen und Instrumenten
an, die Unternehmen, Erfindern
und Investoren dabei helfen, ihre
Vermögenswerte geistigen Eigentums
überall auf der Welt wirksam
einzusetzen.
Zu unseren Kunden zählen wichtige
Unternehmen, Forschungsinstitutionen
und Universitäten ebenso wie kleinere
und mittlere Unternehmen sowie auch
Einzelpersonen aus Entwicklungs- und
Industrieländern.

Unsere globalen Systeme
für geistiges Eigentum
bieten einen schnellen
und kostengünstigen Weg,
Ihr geistiges Eigentum
in vielen verschiedenen
Ländern zu schützen.

Wenn Sie neue Technologien entwickeln und
vertreiben, sollten Sie darüber nachdenken, in
jedem Hoheitsgebiet, in dem Sie geschäftlich
tätig sind, Patente dafür zu erwerben. Dies kann
kompliziert und teuer sein, doch das PCT-System
der WIPO kann Ihnen sowohl Zeit als auch Kosten
sparen.

Die Dienstleistungen
der WIPO für Alternative
Streitbeilegung (ADR) für
Streitigkeiten betreffend
geistiges Eigentum bieten
viele Vorteile:

• Flexibilität. Den Parteien steht eine Vielzahl
von Optionen zur Auswahl, einschließlich
Mediation, Schiedsgerichtsverfahren,
beschleunigtes Schiedsgerichtsverfahren und
Gutachterbestimmung. Sie können dabei helfen,
zu entscheiden, wo, wann und wie die Verfahren
stattfinden sollen.
• Geschwindigkeit. Aufgrund der effektiven
Verwaltung ist ADR in der Regel schneller als ein
herkömmliches Gerichtsverfahren.
• Wirtschaftlichkeit. In der Regel ist ADR
außerdem günstiger als ein Gerichtsverfahren, da
die Parteien die Kontrolle behalten.

Für den internationalen Schutz Ihrer Marke
informieren Sie sich über das Madrider System
für Internationalen Markenschutz.

• Gute Beziehungen. ADR ist weniger konflikthaft
als gerichtliche Verfahren, so daß Ihnen mehr
Spielraum bleibt, eine gütliche Einigung zu
erzielen und Geschäftsbeziehungen mit anderen
Parteien zu erhalten.

Und das von der WIPO verwaltete Haager System
ermöglicht es Ihnen, Ihre gewerblichen Muster
mit nur einer Anmeldung in mehreren Ländern
einzutragen.

Und wie Sie es erwarten würden, ist die ADR
der WIPO vertraulich und völlig neutral.

Mehr Informationen zu all diesen
Dienstleistungen finden Sie auf unserer
Website: www.wipo.int
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