
APPENDIX

SURVEY ON THE PRESENTATION OF PRIORITY APPLICATION NUMBERS
(provisional)

EXAMPLES OF FILING NOTIFICATIONS AND PRIORITY CERTIFICATES OF
PATENT APPLICATIONS

Revision prepared by the International Bureau

This Appendix presents a collection of examples of copies of notifications of the
first filing and certificates of priority of patent applications used by industrial property
offices.  The purpose of the collection is to inform offices as to how to proceed with
regard to the priority application numbers of each office.  The copies were provided by
industrial property offices in the framework of a survey undertaken by the International
Bureau to determine their compliance with the provisions of paragraph 12(a) of WIPO
Standard ST.10/C (circular C. SCIT 2619, dated January 31, 2006).

The collection contains examples provided by the following countries or
organizations:

AT – Austria 9 pages
BY – Belarus 1 page
CZ – Czech Republic 1 page
DE – Germany 1 page
EP – European Patent Office 9 pages
ES – Spain 4 pages
GB – United Kingdom 3 pages
GC – Gulf Cooperation Council 2 pages

Appendix – part 1.pdf

File size: 2.1 Mb

GE – Georgia 4 pages
HU – Hungary 2 pages

IE – Ireland 9 pages
JP – Japan 1 page
KR – Republic of Korea 2 pages
MG– Madagascar 1 pages

Appendix – part 2.pdf

file size: 2.0 Mb

RO – Romania 11 pages

RU – Russian Federation 2 pages
SE – Sweden 1 page
SK – Slovakia 2 pages
TH – Thailand 4 pages

Appendix – part 3.pdf

file size: 1.9 Mb

UA – Ukraine 7 pages
US – United States of America 3 pages

[End of Appendix and of document]



 
Zentrale Dienste 
Verwaltungsstellendirektion 
 
 
Rückfragen bitte unter 
Tel.  +43 1 534 24 - 241 
Fax. +43 1 534 24 - 535 Dresdner Straße 87 

1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 

  DVR. 0078018 

An 
KLOTZ MARTIN  
 
zu Handen 
PUCHLEITNER HANS PETER MAG.  
TABORSTRASSE 3  
A 8350  FEHRING  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aktenzeichen A 1566/2005    Wien, am 27.09.2005 
Das Aktenzeichen ermöglicht die Zuordnung aller Ihrer Eingaben und Zahlungen  
Bitte führen Sie es immer an! 
 

Eingangsbestätigung / Zahlungsaufforderung zur Patentanmeldung 
 
Ihre Anmeldung mit dem Titel „MOTOR “ hat das Anmeldedatum 23.09.2005 und das Aktenzeichen 

A 1566/2005  
erhalten. Dieses ist bei allen Eingaben und Zahlungen zu dieser Anmeldung anzuführen. 
 
Bezahlen Sie bitte umgehend die vorgeschriebene Verfahrensgebühr von 180,-- Euro*), damit ohne 
Verzögerung mit der Bearbeitung begonnen werden kann. Falls Sie nicht den beiliegenden 
Zahlschein verwenden, geben Sie bei der Zahlung bitte „A 1566/2005  Anmeldung“ als 
„Verwendungszweck“ an, damit wir Ihre Gebührenzahlung korrekt zuordnen können. 

 
Unsere Bankverbindung: PSK Konto Nr. 5 160 000, BLZ 60 000. Im internationalen Zahlungsverkehr 
geben Sie bitte unseren BIC-Code OPSKATWW und die IBAN-Nr. AT36 6000 0000 0516 0000 an. 
 
Es wird empfohlen, bei Auslandsanmeldungen das Aktenzeichen Ihrer prioritätsbegründenden 
Anmeldung ausschließlich in dem vom österreichischen Patentamt vergebenen Format anzugeben. 
 

*) Die Verfahrensgebühr setzt sich zusammen aus: Anmelde- und Recherchengebühr (50 €) und  
Veröffentlichungsgebühr (130 €). 
• Sollte die Anmeldung nicht veröffentlicht werden, so wird die Veröffentlichungsgebühr zurückgezahlt. 
• Bitte zahlen Sie keinesfalls Schriftengebühren im Voraus ein! Sämtliche Schriftengebühren werden Ihnen vom 

Österreichischen Patentamt bei Abschluss des Verfahrens bekannt gegeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Patentregister
 



Zentrale Dienste 
Verwaltungsstellendirektion 
 
 
Rückfragen bitte unter 
Tel.  +43 1 534 24 - 241 
Fax. +43 1 534 24 - 535 Dresdner Straße 87 

1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 

  DVR. 0078018 

An 
GLIEDER FRANZ  
LABUCH 78  
A 8200  GLEISDORF  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen GM 645/2005     Wien, am 27.09.2005 
Das Aktenzeichen ermöglicht die Zuordnung aller Ihrer Eingaben und Zahlungen  
Bitte führen Sie es immer an! 
 

Eingangsbestätigung / Zahlungsaufforderung zur Gebrauchsmusteranmeldung 
 
Ihre Anmeldung mit dem Titel „WC-SITZ-PISSOIR MIT HEBEMECHANIK “ hat das Anmeldedatum 
23.09.2005 und das Aktenzeichen  

GM 645/2005  
erhalten. Dieses ist bei allen Eingaben und Zahlungen zu dieser Anmeldung anzuführen. 
 
Bezahlen Sie bitte umgehend die vorgeschriebene Verfahrensgebühr*) - das sind 50 € bei normalen 
Anmeldungen, und 230 € bei beschleunigter Registrierung - damit ohne Verzögerung mit der 
Bearbeitung begonnen werden kann. Falls Sie nicht den beiliegenden Zahlschein verwenden, geben 
Sie bei der Zahlung bitte „GM 645/2005  Anmeldung“ als „Verwendungszweck“ an, damit wir Ihre 
Gebührenzahlung korrekt zuordnen können. 
 
Unsere Bankverbindung: PSK Konto Nr. 5 160 000, BLZ 60 000. Im internationalen Zahlungsverkehr 
geben Sie bitte unseren BIC-Code OPSKATWW und die IBAN-Nr. AT36 6000 0000 0516 0000 an. 
 
Es wird empfohlen, bei Auslandsanmeldungen das Aktenzeichen Ihrer prioritätsbegründenden 
Anmeldung ausschließlich in dem vom österreichischen Patentamt vergebenen Format anzugeben. 
 
*)  Die Verfahrensgebühr setzt sich zusammen aus der Anmeldegebühr (50 €) und eventuell den 
Zuschlägen für die beschleunigte Veröffentlichung (180€). 
∗ Sollten Sie die beschleunigte Veröffentlichung und Registrierung Ihres Gebrauchsmusters beantragt haben, ist 

zusätzlich zur Anmeldegebühr eine Zuschlagsgebühr von weiteren 50 € und die Veröffentlichungsgebühr von 130 € zu 
zahlen. Zusammen mit der Anmeldegebühr also insgesamt 230 €. 

∗ Bitte zahlen Sie keinesfalls Schriftengebühren im Voraus ein! Sämtliche Schriftengebühren werden Ihnen vom 
Österreichischen Patentamt bei Abschluss des Verfahrens bekannt gegeben. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Patentregister
 



Recht und Support 
Rechtsabteilung B 
  
Rückfragen bitte unter 
Tel.  +43 1 534 24 - 392 (vormittags) 
Fax. +43 1 534 24 - 535  

Dresdner Straße 87 
1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 

  DVR. 0078018 

An 
PERSCHTHALER GERHARD MAG.  
BABENBERGERSTRASSE 116  
A 8020  GRAZ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen AM 6460/2005     Wien, am 28.09.2005 
Das Aktenzeichen ermöglicht die Zuordnung aller Ihrer Eingaben und Zahlungen  
Bitte führen Sie es immer an! 
 

Eingangsbestätigung / Zahlungsaufforderung zur Markenanmeldung 
 
Ihr Antrag vom 26.09.2005 auf Registrierung der Marke STEIRISCHER KAVIAR  hat das 
Aktenzeichen 

AM 6460/2005  
erhalten. Dieses ist bei allen Eingaben und Zahlungen zu dieser Anmeldung anzuführen. 
 
Bezahlen Sie bitte umgehend die Verfahrensgebühren, damit ohne Verzögerung mit der 
Bearbeitung begonnen werden kann.  
 
Zu zahlen sind: 
1. die Anmelde- und Klassengebühr von jedenfalls 100 € (für bis zu 3 Waren- und 

Dienstleistungsklassen – jede weitere Klasse erhöht die Klassengebühr um jeweils 25 €)  sowie  
2. die Schutzdauer-, Ausfertigungs- und Veröffentlichungsgebühr (= 229 € ). 
Anmerkung:  Um das Prüfungsverfahren in Gang zu setzen, ist zwar lediglich die ordnungsgemäße Entrichtung der unter 
Punkt 1 genannten Gebühren erforderlich, allerdings trägt die gleichzeitige Entrichtung sämtlicher Gebühren 
wesentlich zur Beschleunigung des Verfahrens bei. Sollte die Anmeldung nicht zur Registrierung führen, werden die 
unter Punkt 2 genannten und bereits entrichteten Gebühren vom Amt automatisch zurück überwiesen werden. 
 
Falls Sie den beiliegenden Zahlschein nicht verwenden, geben Sie bei der Zahlung bitte  

AM 6460/2005  Verfahrensgebühren 
als „Verwendungszweck“ an, damit wir Ihre Gebührenzahlung korrekt zuordnen können. 
 
Unsere Bankverbindung: PSK Konto Nr. 5 160 000, BLZ 60 000. Im internationalen Zahlungsverkehr 
geben Sie bitte unseren BIC-Code OPSKATWW und die IBAN-Nr. AT36 6000 0000 0516 0000 an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr/e FormalprüferIn 
 



Recht und Support 
Rechtsabteilung A 
 
  
Rückfragen bitte unter 
Tel.  +43 1 534 24 - 237 oder 239 
Fax. +43 1 534 24 - 535 

 
Dresdner Straße 87 
1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 

  DVR. 0078018 

An 
STREICHER ANDREAS  
WAGNER BIRO STASSE 65  
A 8020  GRAZ  
 

 
 
 
 
 
 
 

Aktenzeichen MU 1043- 1047 /2005     Wien, am 28.09.2005 
Das Aktenzeichen ermöglicht die Zuordnung aller Ihrer Eingaben und Zahlungen  
Bitte führen Sie es immer an! 
 

Eingangsbestätigung / Zahlungsaufforderung zur Musteranmeldung 
 
Ihre Anmeldung „TOILETTENPAPIERHALTER MIT ÖLBALSAMSPENDER FÜR 
TOILETTENPAPIER “ hat das Anmeldedatum 27.09.2005 und folgende Aktenzeichen erhalten: 

MU 1043- 1047 /2005 . 
Bitte führen Sie diese(s) Aktenzeichen bei allen Eingaben und Zahlungen zu dieser Anmeldung an. 
 
Bezahlen Sie bitte umgehend die vorgeschriebene Verfahrensgebühr*), damit ohne Verzögerung mit 
der Bearbeitung begonnen werden kann. Falls Sie nicht den beiliegenden Zahlschein verwenden, 
geben Sie bei der Zahlung bitte „MU 1043- 1047 /2005  Sammelmusteranmeldung“ als 
„Verwendungszweck“ an, damit wir Ihre Gebührenzahlung korrekt zuordnen können. 
 
Unsere Bankverbindung: PSK Konto Nr. 5 160 000, BLZ 60 000. Im internationalen Zahlungsverkehr 
geben Sie bitte unseren BIC-Code OPSKATWW und die IBAN-Nr. AT36 6000 0000 0516 0000 an. 
 
*) Die Gebühr ergibt sich aus folgenden Teilbeträgen: 
 
Anmeldegebühr     100 € 
für das 11. und jedes weitere Muster zuzüglich 10 € 
Veröffentlichungsgebühr pro Muster    25 € 
Zuzüglich, falls zutreffend: 
   Zuschlag für eine Geheimmusteranmeldung  50 % der Anmeldegebühr 
   Lagergebühr für dreidimensionale Muster 
   pro Musterexemplar      80 € 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Formalprüferin  
 



Zentrale Dienste 
Verwaltungsstellendirektion 
 
 
 

Dresdner Straße 87 
1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 
 
 
Kanzleigebühr    € 16,00 
Schriftengebühr € 65,00 
  
  
 

Aktenzeichen A 1508/2004 

 

 
Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass 
 
Alfred Jakes 
in A-1030 Wien, Kleistgasse 18/12, 
      
 
am 9. September 2004 eine Patentanmeldung betreffend 
 
"Vorrichtung zum Anheben eines Blattes", 
 
überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnungen mit der 

ursprünglichen, zugleich mit dieser Patentanmeldung überreichten Beschreibung 

samt Zeichnungen übereinstimmt. 

      

 

 

Österreichisches Patentamt 

Wien, am 6. April 2006 

 
Der Präsident: 

 
i. A. 

 
 



Zentrale Dienste 
Verwaltungsstellendirektion 
 
 
 

Dresdner Straße 87 
1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 
 
 

Kanzleigebühr    € 7,00 
Schriftengebühr € 39,00 
  
  
 

Aktenzeichen GM 681/2004 

 

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass 
 

Johann DUMENCIC 
in A-8053 Graz, Karl Etzel Weg 31 
(Steiermark), 
 
am 16. September 2004 eine Gebrauchsmusteranmeldung betreffend  
 
"Filterkartusche", 
 
überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung samt Zeichnung mit der 

ursprünglichen, zugleich mit dieser Gebrauchsmusteranmeldung überreichten Beschreibung 

samt Zeichnung übereinstimmt. 

Es wrude beantragt, Johann DUMENCIC in Graz (Steiermark), als Erfinder zu nennen. 

 

 

Österreichisches Patentamt 

Wien, am 6. April 2006 

 

Der Präsident: 

i. A. 

 

 



Zentrale Dienste 
Verwaltungsstellendirektion 
 
 
 

Dresdner Straße 87 
1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 
 
 
Kanzleigebühr    € 2,00 
Schriftengebühr € 26,00 
 
 
Aktenzeichen AM 1645/2000 
 
 
Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass 

 

die Firma Siemens AG Österreich 
in A-1210 Wien, Siemensstraße 92, 
      
 

am 9. März 2000 einen Antrag auf Eintragung der in der beigehefteten Gleichschrift des 

Antrages bezeichneten Wortmarke 

 

FIN4CAST 

 

in das Markenregister überreicht hat und dass diese Gleichschrift mit dem urschriftlichen 

Antrag übereinstimmt. 

 

 

 

Österreichisches Patentamt 

Wien, am 6. April 2006 

 

Der Präsident: 

i. A. 

 

 



Zentrale Dienste 
Verwaltungsstellendirektion 
 
 
 

Dresdner Straße 87 
1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 
 
 
Kanzleigebühr    € 16,00 
Schriftengebühr € 65,00 
 
 
Aktenzeichen MU 413/2005 bis 
                    MU 414/2005 
 
 
Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass 
 
Gottfried Krempl 
in A-8062 Kumberg, Wollsdorfstraße 20 
(Steiermark), 
 
am 26. April 2005 die in der beigehefteten Gleichschrift der Sammelanmeldung samt 

Musterabbildungen geoffenbarten  

 

Muster 

 

zum Schutz angemeldet hat und dass die beigeheftete Gleichschrift der Sammelanmeldung 

samt Musterabbildungen mit der urschriftlichen Sammelanmeldung bis auf allenfalls 

technisch bedingte Farbabweichungen bei den wiedergegebenen Musterabbildungen infolge 

des verwendeten Kopierverfahrens übereinstimmt. 

 

 

Österreichisches Patentamt 

Wien, am 6. April 2006 

 

Der Präsident: 

i. A. 

 
 



Zentrale Dienste 
Verwaltungsstellendirektion 
 
 
 

Dresdner Straße 87 
1200 Wien 
Austria 
 
www.patentamt.at 

 
 
 
Kanzleigebühr    € 5,00 
Schriftengebühr € 26,00 
 

Aktenzeichen MU 336/2005 

 

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass 

 

Peter Weingartner 
in A-1160 Wien, Redtenbachergasse 56/33, 
      

 

am 29. März 2005 ein in der beigehefteten Gleichschrift der Musteranmeldung samt 

Musterabbildung geoffenbartes 

 

Muster 

 

zum Schutz angemeldet hat und dass die beigeheftete Gleichschrift der Musteranmeldung 

samt Musterabbildung mit der urschriftlichen Musteranmeldung bis auf allenfalls technisch 

bedingte Farbabweichungen bei der wiedergegebenen Musterabbildung infolge des 

verwendeten Kopierverfahrens übereinstimmt. 

 

 

Österreichisches Patentamt 

Wien, am 6. April 2006 

 

Der Präsident: 

i. A. 
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 ČESKÁ  REPUBLIKA 
 

 
ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ 

 
 

 
 

 

potvrzuje, že 
Frolík Jiří Ing., Praha, CZ 

Piroutek Luboš Ing., Praha, CZ 
 

 

podal(i) dne 29.03.2005 
 

přihlášku vynálezu značky spisu PV 2005-194 
 

a že připojené přílohy se shodují úplně 
s původně podanými přílohami této přihlášky. 

 
 

   

 

 
Za předsedu: Ing. Jan Mrva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne  27.2.2006 



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

nn usü@tr
Prioritätsbeschei n i g u ng

DE 1 A 2A04 999 999.9

über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen:

Anmeldetag:

Anmelder/lnhaber:

Bezeichnung:

IPG:

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur-
sprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 15. Februar2006
Deutsches Patent- und Markenamt

Der Präsident
lm Auftrag

A 9161
06/00
EDV.L



(Liste der diesem Antrag beigefügten Unterlagen)                    (Checklist of enclosed documents)                  (Liste des documents annexés à la présente requête)

Es wird hiermit der Empfang der unten bezeichneten Dokumente bescheinigt / Receipt of the documents indicated below is hereby acknowledged / Nous attestons le
dépôt des documents désignés ci-dessous

Unterschrift / Amtsstempel / Signature / Official stamp / Signature / Cachet officiel

Anmeldenummer für den Schriftverkehr mit dem EPA; Aktenzeichen für
Prioritätserklärungen / Application No. to be used in correspondence with the EPO;
File No. to be used for priority declarations / N° de la demande à utiliser dans la
correspondance avec l‘OEB; N° de dépôt à utiliser pour la déclaration de priorité

Tag des Eingangs (Regel 24(2)) / Date of receipt
(Rule 24(2)) / Date de réception (règle 24(2))

Zeichen des Anmelders/Vertreters / Applicant's/ Represen-
tative's ref. / Référence du demandeur ou du mandataire

Tag des Eingangs beim EPA (Regel 24(4)) / Date of receipt at
EPO (Rule 24(4)) / Date de réception à l'OEB (règle 24(4))

Nur nach Einreichung der Anmeldung bei einer nationalen Behörde: / Only after filing of the application with a national authority: /
Seulement après le dépôt de la demande auprès d'un service national:

DREC

AREF

RENA

A. Anmeldungsunterlagen und Prioritätsbeleg(e) / Application documents and
priority document(s) / Pièces de la demande et document(s) de priorité

50
C. Kopien dieser Empfangsbescheinigung / Copies of this receipt for documents /

Copies du présent récépissé de documents

9. Sonstige Unterlagen (bitte hier spezifizieren) / Other documents (please specify here) /
Autres documents (veuillez préciser)

8. Zusatzblatt / Additional sheet / Feuille supplémentaire

7. Datenträger für Sequenzprotokoll / Data carrier for sequence listing /
Support de données pour liste de séquences

5. Gebührenzahlungsvordruck (EPA Form 1010) / Voucher for the settlement of fees
(EPO Form 1010) / Bordereau de règlement de taxes (OEB Form 1010)

6. Scheck (nicht bei Einreichung bei den nationalen Behörden) /
Cheque (not when filing with national authorities) /
Chèque (pas de chèque en cas de dépôt auprès des services nationaux)

4. Früherer Recherchenbericht / Earlier search report / Rapport de recherche antérieure

3. Erfindernennung / Designation of inventor / Désignation de l'inventeur

2. Allgemeine Vollmacht / General authorisation / Pouvoir général

1. Einzelvollmacht / Specific authorisation / Pouvoir particulier

B. Der Anmeldung in der eingereichten Fassung liegen folgende Unterlagen bei: /
This application as filed is accompanied by the items below: /
A la présente demande sont annexées les pièces suivantes:

49

48

Empfangsbescheinigung / Receipt for documents / Récépissé de documents

SEQL 4

Anzahl der Kopien / Number of copies / Nombre de copies

* Die Richtigkeit der Angabe der Blattzahl und der Gesamtzahl der Abbildungen wurde
bei Eingang nicht geprüft / No check was made on receipt that the number of sheets
and the total number of figures indicated were correct / L'exactitude du nombre de
feuilles et du nombre total de figures n'a pas été contrôlée lors du dépôt

1. Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) / Description (excluding sequence
listing part) / Description (sauf partie réservée au listage des séquences)

2. Patentansprüche / Claim(s) / Revendication(s)

3. Zeichnung(en) / Drawing(s) / Dessin(s)

5. Zusammenfassung / Abstract / Abrégé

6. Übersetzung der Anmeldungsunterlagen / Translation of the
application documents / Traduction des pièces de la demande

7. Prioritätsbeleg(e) / Priority document(s) / Document(s) de priorité

8. Übersetzung des (der) Prioritätsbelegs(belege) / Translation of priority document(s) /
Traduction du (des) document(s) de priorité

DRAW 1 #

Wird im Falle der Einreichung der europäischen Patentanmeldung bei einer nationalen Behörde diese Empfangsbescheinigung vom Europäischen Patentamt übersandt,
so ist sie als Mitteilung gemäß Regel 24(4) anzusehen (siehe Feld RENA). Nach Erhalt der Mitteilung nach Regel 24(4) sind alle weiteren Unterlagen, die die Anmeldung
betreffen, nur noch unmittelbar beim EPA einzureichen. / If this receipt is issued by the European Patent Office and the European patent application was filed with a
national authority it serves as a communication under Rule 24(4) (see Section RENA). Once the communication under Rule 24(4) has been received, all further
documents relating to the application must be sent directly to the European Patent Office. / Si, en cas de dépôt de la demande de brevet européen auprès d'un

service national, l'Office européen des brevets délivre le présent récépissé de
documents, ce récépissé est réputé être la notification visée à la règle 24(4) (cf. rubri-
que RENA). Dès que la notification visée à la règle 24(4) a été reçue, tous les autres
documents relatifs à la demande doivent être adressés directement à l'OEB.

Datum / Date

Nur für amtlichen Gebrauch / For official use only / Cadre réservé à l'administration

4. Sequenzprotokollteil der Beschreibung / Sequence listing part of description /
Partie de la description réservée au listage des séquences

6

6Raum für Zeichen des Anmelders / Space for applicant‘s
reference / Espace réservé à la référence du demandeur

EPA/EPO/OEB Form 1001.2 01.05

Blattzahl* /
Number of sheets* /
Nombre de feuilles*

Gesamtzahl der Abbildungen* /
Total number of figures* /
Nombre total de figures*

Währung Betrag / Currency Amount / Monnaie Montant
(Ausfüllung freigestellt / optional / facultatif)























 

מ א א א  מ
    

  

 مـكـتب بـراءات االخـتـراع
 لـمجلــس الـتـعـاون

 لـدول الـخـليـج الـعـربيـة
  

 

  
 
 

 خرتاعاال شهادة بتقديم طلب لدى مكتب براءات

    

: ادة الس/  بأن السيد ربية ـج العـيشـهد مكتب براءات االخـرتاع جمللس التعاون لـدول اخللي    
…………………………………………………………….

………………………………………………………….…

قدمو طلبا برقم / قد قدم
ً

حتت اسم م  ٠٠/٠٠/٠٠٠٠:وتاريخ ٠٠٠٠/٠٠٠٠/  ب/م ت خ :
، وقد ..  ……………………………………………االخرتاع 
  .طلبهم ، وأن الطلب ساري املفعول حىت تاريخ هذه الشهادة /هلم الوثيقة بناء على طلبه/ أعطيت له

      ولإلحاطة فإن هذه الشهادة ليست براءة اخرتاع ،،،
    

 مدير عام مكتب براءات االخرتاع
  

    
            

    
   

   

    

ialqurashi
This is a copy of patent application filing notification



 

  Patent Office  
of the Cooperation 

Council for the Arab 
States of the Gulf 

 

 

 True copy of a patent application 
 

    
   The GCC Patent Office hereby certifies the enclosed true 
copy of the Patent Application No. GCC/P/0000/0000, filed 
on 00/00/2002. The requestor has been furnished with this 
certificate at his request.  
 
    For information, this certificate is NOT a patent.  

    
    

  Director General, 
GCC Patent Office 

    
    
   

    

    

    

    

ialqurashi
This is a copy of patent application priority certificate 



The notification of the first filing: 
 
Country/Office: GE 
Number: AP 2006 000358 
Recommended Presentation 
 in Abbreviated Form  
as a Priority  
Application Number: GE2006-000358  AP 
 
 

 
 
 
 

 



saqarTvelos inteleqtualuri sakuTrebis erovnuli  
 

centri  “saqpatenti” 
 

NATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY CENTER OF GEORGIA 
 

“SAKPATENTI” 
 

d a m o w m e b u l i   a s l i 
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