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to the best of our knowledge and belief, but it cannot  
be a substitute for legal advice.



Einführung
Introduction
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Messen sind Präsentationsplattformen  
für Innovationen und Trends – und das  
soll auch so bleiben!

Die Messe Frank furt hat als Messeveranstal-
ter ein erhebliches Interesse daran, dass 
Produkt- und Markenpiraterie juristisch ver - 
folgt und sanktioniert wird.

Gegen Produkt- und Markenpiraterie kann  
nur der Aussteller selbst oder dessen Anwalt 
effektiv vorgehen. Basis dafür ist der ge- 
 werbliche Rechtsschutz, der es ermöglicht, 
Schutzrechtsverletzungen juristisch zu ver- 
 folgen. Da dieser ausschließlich den Wettbe-
werb zwischen einzelnen Ausstellern regelt, 
ist die Messe Frankfurt nicht legitimiert, 
gegen Schutzrechtsverletzungen vorzugehen.

Auf den folgenden Seiten informieren wir  
Sie über die Maßnahmen, die Ihnen rechtzeitig 
alle Handlungsmöglichkeiten im Falle von 
Produkt- und Markenpiraterie sichern.
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Trade fairs are presentation platforms for 
innovations and trends, and that’s how it 
should stay!

As an organiser of trade fairs and exhibitions, 
Messe Frankfurt has a substantial interest  
in ensuring that effective legal action is taken 
against any brand and product piracy.

It is only the exhibitors themselves or their 
lawyers who can take effective action against 
brand and product piracy based on industrial 
property law. Due to the fact that this solely 
covers competition between individual 
exhibitors, Messe Frankfurt is not authorised 
to take action against infringements of 
intellectual property rights itself.

In this brochure, we have provided information 
on the measures that you need to take to 
effectively combat brand and product piracy 
in good time.

Introduction



Ein Service der Messe Frankfurt
A service of Messe Frankfurt
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Die Messe Frankfurt fühlt sich dem Schutz 
geistigen Eigentums besonders verpflichtet.
Als weltweit erste Messegesellschaft hat sie 
eine Serviceinitiative zum Schutz vor Pro dukt- 
und Markenpiraterie ins Leben gerufen:  
„Messe Frankfurt against Copying“. Neben 
einer Produktpiraterieklausel in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen sowie einem 
Fotografierverbot bietet diese Aufklärung und 
Hilfe bei der konsequenten Durchsetzung  
von Schutzrechten. Damit wird ein faires 
Geschäftsumfeld geschaffen, in dem Nach- 
ahmungen keine Chance haben.
 
Partner der Initiative sind: 
• Deutsches Patent- und Markenamt
• Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt 
• Zoll/Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
• Aktion Plagiarius e. V.
•  Aktionskreis gegen Produkt- und  

Markenpiraterie e. V.
•  Enterprise Europe Network Hessen
•  Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patent- 

informationszentren e.V. 
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Messe Frankfurt takes the protection of 
intellectual property rights very seriously. It is 
the first exhibition company worldwide to 
have launched an initiative against brand and 
product piracy: “Messe Frankfurt against 
Copying”. Moreover, it has incorporated a 
product piracy clause into its General Terms & 
Conditions, banned the taking of photographs 
and offers assistance in the uncompromising 
enforcement of intellectual property rights, 
thereby creating a fair business environment 
in which imitators do not stand a chance.  

Partners in the initiative include:
•  German Patent and Trade Mark Office
•  Office for Harmonisation in the  

Internal Market
•  Intellectual Property Rights Protection 

Department of German Customs 
•  Action Plagiarius e. V.
•  Action Group against Product and  

Trademark Counterfeiting e. V.
•  Enterprise Europe Network Hessen
•  Association of German Patent Information  

Centres

A
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Zentraler Bestandteil des Serviceangebots  
von „Messe Frankfurt against Copying“ ist ein 
Informationsstand auf allen Veranstaltungen 
der Messe Frankfurt. Dort stehen Ansprech-
partner der Messe Frankfurt und ihrer Partner 
zur Verfügung. Sie beantworten Fragen zu 
den Möglichkeiten, sich vor Produkt- und 
Markenpiraterie zu schützen, bieten Infor- 
m ationen zur europäischen oder nationalen 
Eintragung von Schutzrechten sowie zum 
Grenzbeschlagnahmeverfahren des Zolls. 
Darüber hinaus informieren sie betroffene 
Aussteller, wie diese in konkreten Fällen 
vorgehen können. Bei Bedarf vermitteln sie 
auch juristische Unterstützung. Ein Rechts-
anwaltlicher Notdienst vor Ort bietet Aus-
stellern eine kostenlose Erstberatung an 
(siehe Seite 18).

Während der Messen steht Ihnen das Team 
„Messe Frankfurt against Copying“ persönlich 
zur Verfügung.

Sie können sich jederzeit kostenlos   
infor mieren bei: 

„Messe Frankfurt against Copying“
Messe Frankfurt GmbH 
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
60327 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 69 75 75 - 12 73
Fax +49 69 75 75 - 64 33
againstcopying@messefrankfurt.com
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A key component of the “Messe Frankfurt 
against Copying” range of services is an 
information booth at all Messe Frankfurt events 
at which representatives of Messe Frankfurt 
and its partner organisations are available to 
answer questions about how to ensure 
protection from brand and product piracy. 
They also provide information on the subject 
of German or European registration  
of intellectual property rights and the border- 
seizure measures of German Customs, and 
offer exhibitors information on the actions 
that can be taken in specific cases. They can 
also arrange for legal support if necessary.  
An on-site emergency legal service offers 
exhibitors free initial advice (see page 19).

The “Messe Frankfurt against Copying” team 
will be happy to assist you during the events.

Feel free to contact us at any time for additional 
information free of charge. For contact details 
please see page 8 on the left.
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Schutzmöglichkeiten 
Options for protection
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Registration of rights offers the only 
effective protection!

You should therefore register your trademark 
and/or product with the appropriate authority 
(contact addresses from page 21) in good 
time. In this way, you create a clearer position 
if evidence is required to instigate legal action 
in case of intellectual property infringement. 

Please note that intellectual property rights 
must be registered for the country in which 
the trade fair is taking place.

Registration options 
The following contains an overview of the 
registration options in Germany. We recom-
mend consulting a lawyer for advice on 
registering intellectual property rights.

Trademarks identify products and services. 
They embody a company’s quality and are 
considered to be their intellectual property. 
Words, letters, numbers, images, colours  
and acoustic signals can all be protected as 
trademarks. 

O
ptions for protection

Nur eingetragene Rechte bieten 
 wirksamen Schutz!

Lassen Sie deshalb Ihre Marke beziehungs-
weise Ihr Produkt frühzeitig beim jeweils 
zuständigen Amt registrieren (Kontaktadres-
sen ab Seite 20). So schaffen Sie eine 
eindeutigere Beweislage, um im Falle einer 
Schutzrechtsverletzung rechtliche Maßnah-
men einleiten zu können. 

Bitte beachten Sie, dass Schutzrechte  
jeweils für das Land registriert sein müssen, 
in dem die Messe stattfindet.

Registrierungsmöglichkeiten 
Im Folgenden finden Sie einen Überblick  
über die Registrierungsmöglichkeiten in 
Deutschland. Wir empfehlen Ihnen,  
grundsätzlich einen Anwalt hinzuzuziehen, 
der Sie über die Möglichkeiten und Vor aus-
setzungen der Eintragung eines Schutz- 
rechts berät.

Marken kennzeichnen Produkte und 
Dienstleistungen. Sie stehen für die Qualität 
des Unternehmens und zählen zu dessen 
geistigem Eigentum. Wörter, Buchstaben, 
Zahlen, Abbildungen oder Farben und 
akustische Signale können als Marke ge- 
schützt werden. 



Geschmacksmuster schützen die Gestaltung 
eines Produkts, denn das Design ist ein ent - 
scheidender Faktor für den Markterfolg. 
Schutzfähig ist die Form beziehungsweise die 
Farbgebung von zwei- oder dreidimensionalen 
Gegenständen (etwa Stoffe oder Möbel).

Gebrauchsmuster schützen technische Er - 
findungen, die neu und gewerblich anwend-
bar sind. Das Gebrauchsmuster ist für alle 
Bereiche der Technik offen, für die auch Pa- 
tentschutz möglich ist. Nicht geschützt 
werden Verfahren (zum Beispiel Herstellungs-
verfahren oder Verwendungen). 

Patente werden für neue technische 
Er findungen erteilt. Sie verleihen dem Inhaber 
das Privileg, allein über die Erfindung zu 
verfügen. Eine nicht autorisierte gewerbliche 
Nutzung des Patents kann er verbieten. Im 
Gegenzug stimmt er mit der Patentanmeldung 
zu, dass seine Erfindung veröffentlicht wird. 
Patente schützen auch Verfahren.

Nicht eingetragene Schutzrechte
Auch ohne amtliche Eintragung sind neue 
Produkte für eine gewisse Zeit geschützt. 
Basis dafür sind in Deutschland die Regelun-
gen des so genannten nicht eingetragenen 
Schutzrechts. Dieses ist jedoch nur bedingt 
juristisch durchsetzbar. 

Urheberrecht
Persönliche geistige Schöpfungen wie Kunst 
oder Literatur werden durch das Urheberrecht 
geschützt. Dieses bedarf keiner Eintragung 
und gilt ab dem Schöpfungs zeitpunkt.
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O
ptions for protection

Design patents protect the design of a 
product, for this is a decisive factor for market 
success. The shape and/or colour schemes  
of two- and three-dimensional objects (such 
as fabrics or furniture) can be protected.

Utility models protect technical inventions 
which are new and can be used in industry. 
Utility models can be employed in all fields of 
technology for which patent protection is  
also possible. Processes cannot be protected 
(e. g. manufacturing processes or applications). 

Patents are granted for new technical 
inventions. They offer the patent holders the 
right to make sole use of the invention, so that 
they can forbid any unauthorised industrial or 
commercial use. By filing a patent application, 
the holder agrees that their invention can be 
publicly disclosed. Patents can also be used 
to protect processes.

Unregistered intellectual property rights 
New products are protected for a certain time 
even if they have not been registered. In 
Germany, these rights are based on the rules 
for unregistered intellectual property rights. 
These cannot be fully enforced, however. 

Copyright 
Personal intellectual creations such as art or 
literature are protected by copyright. These 
rights do not have to be registered, and take 
effect at the time of creation.

13
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Zollbeschlagnahme
Confiscation by Customs
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Border seizures by the Customs authorities 
are an effective method of preventing the 
exhibition of imitations even before a trade 
fair opens. Customs check merchandise that 
is being imported or exported or is in transit 
from non-EU countries to see whether it 
contains products that infringe protected 
rights. These inspections are carried out at all 
borders. Customs’ work includes monitoring 
and inspection at Inland Customs offices and 
free ports, as well as by mobile control units. 

As the holder of intellectual property rights, 
you are entitled to request that Customs 
confiscate goods which infringe upon these 
rights. On receipt of an application showing 
the registered intellectual property right, 
Customs authorities can:
• stop suspicious consignments,
• examine them,
• take samples,
• destroy counterfeits and
• supply information to the rights holder.

You can obtain more information from the 
Intellectual Property Rights Protection 
Department of the Southeast Regional Finance 
Department (see page 23 for contact details).

C
onfiscation by C

ustom
s

Die Grenzbeschlagnahme des Zolls ist ein 
wirkungsvolles Mittel, um bereits im Vorfeld 
einer Messe der Präsentation von Nach-
ahmungen vorzubeugen. Bei Waren, die aus 
Drittstaaten (nicht EU-Staaten) ein-, durch- 
oder ausgeführt werden, überprüfen die 
Zollstellen, ob die Lieferungen schutzrechts-
verletzende Produkte enthalten. Diese 
Prüfungen werden an allen Grenzzollstellen 
durchgeführt. Darüber hinaus überwacht und 
prüft der Zoll im Rahmen des gewerblichen 
Rechtsschutzes auch an Binnenzollämtern, in 
Freihäfen oder durch mobile Kontrollen. 

Als Schutzrechtsinhaber können Sie beim  
Zoll beantragen, Ware zu beschlagnahmen, 
die Ihre Schutzrechte verletzt. Aufgrund 
dieses Antrags mit Nachweis eines Einge-
tragenen Schutzrechts kann der Zoll:
• verdächtige Sendungen anhalten,
• diese untersuchen,
• Proben entnehmen,
• Fälschungen vernichten und
•  Informationen an den Schutzrechteinhaber 

herausgeben.

Weitere Informationen dazu erhalten  
Sie bei der Zentralstelle Gewerblicher Rechts-  
schutz der Bundesfinanzdirektion Südost 
(Kontakt daten siehe Seite 22).
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Vorgehen im Fall einer Verletzung 
How to proceed in the event  
of infringements
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Eindeutige Beweise erleichtern  
den Schutz Ihrer Rechte!

Bitte beachten Sie, dass Sie zum Beweis  
einer Schutzrechtsverletzung entsprechende 
Nachweise benötigen. Bringen Sie diese  
auf jeden Fall zur Messe mit. Erforder lich ist 
die Vorlage der Original dokumente oder 
beglaubigter Kopien von Patent-, Marken-, 
Geschmacks-, oder Gebrauchsmuster- 
urkunden sowie von bereits erwirkten rechts- 
kräftigen Titeln gegen den ausstellenden 
„Nachahmer“. 

Während der Messe können Sie mit Hilfe 
Ihres Anwaltes folgende Maßnahmen 
durchsetzen:

Strafbewehrte Unterlassungserklärung  
Der „Nachahmer“ unterzeichnet eine Erklär - 
ung, dass er die kopierten Produkte nicht 
mehr zum Verkauf anbietet und für den Fall 
eines erneuten Verstoßes eine bestimmte 
Geldstrafe zahlt. 

Einstweilige Verfügung 
Dem „Nachahmer“ wird im Wege einer  
vom Schutzrechteinhaber erwirkten  
einstweiligen Verfügung der Ver  kauf und  
die Ausstellung bestimmter Produkte 
gerichtlich untersagt.

Vo
rg

eh
en

 im
 F

al
l e

in
er

 V
er

le
tz

un
g

17

Clear proof makes it easier  
to protect your rights!

Please remember that you need the appropri-
ate evidence to show an infringement of 
intellectual property rights. You should always 
bring such evidence with you to the trade  
fair. You will need to submit the original docu- 
ments or certified copies of the certificates  
for the patent, trademark, registered design  
or utility model, together with any final 
verdicts already obtained against the exhibit- 
ing “imitator”. 

During the trade fair, you can take the 
following measures with the help of your 
lawyer:

Declaration to cease and desist  
The “imitator” signs an undertaking that  
they will no longer offer the copied products 
for sale and will pay a fine in the event of  
a further infringement. 

Preliminary injunction 
The holder of the intellectual property right 
obtains a temporary court injunction  
prohibiting the “imitator” from selling and 
exhibiting certain products.

H
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Rechtsanwaltlicher Notdienst 
Emergency legal service
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Um die Aussteller in ihren rechtlichen  
Belangen zu unterstützen, richtet die  
Messe Frankfurt während jeder Veranstaltung  
einen Rechtsanwaltlichen Notdienst ein.  
Bei Bedarf bieten Ihnen folgende Rechts-
anwälte umgehend Hilfestellung an:

Anwaltsbüro Schönberger und Dielmann
Düsseldorfer Straße 14-17
60329 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel. +49 69 27 13 57-0
Fax +49 69 27 13 57-22
www.schoenberger-dielmann.de

Adressen von weiteren Rechtsanwälten, die 
Beratungen im Bereich des gewerblichen 
Rechtsschutzes anbieten, erhalten Sie über 
das Team „Messe Frankfurt against Copying“ 
oder die Rechtsanwaltskammern (siehe  
Seite 24).

Bei Bedarf empfiehlt es sich, bereits vor einer 
Messe einen Anwalt zu kontaktieren.

R
ec

ht
sa

nw
al

tli
ch

er
 N

ot
di

en
st

19

To offer exhibitors support for their legal 
matters, Messe Frankfurt sets up an  
emergency legal service during every event. 
The following lawyers can provide you  
with immediate assistance if required:

Anwaltsbüro Schönberger und Dielmann
Düsseldorfer Strasse 14-17
60329 Frankfurt am Main, Germany
Phone +49 69 27 13 57 - 0
Fax +49 69 27 13 57 - 22
www.schoenberger-dielmann.de

You can obtain the addresses of additional 
lawyers who offer advice on intellectual 
property issues from the “Messe Frankfurt 
against Copying” team or from law societies 
(see page 25).

If necessary, it is recommended that you 
contact a lawyer in advance of the trade fair.

Em
ergency legal service



Nützliche Adressen
Useful contacts
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U
seful contacts

German Patent and Trade Mark Office
Zweibrückenstrasse 12
80331 München, Germany
Phone +49 89 21 95 - 0
Fax +49 89 21 95 - 40 00
www.dpma.de

General information prior to registration:
Phone +49 89 21 95 - 34 02

Jena office
Goethestrasse 1
07743 Jena, Germany
Phone +49 36 41 40 - 54
Fax +49 36 41 40 - 56 90

Technical Information Centre Berlin
Gitschiner Strasse 97
10969 Berlin, Germany
Phone +49 30 25 992 - 0
Fax +49 30 25 992 - 404

Association of German Patent  
Information Centres
Practical advice, research and seminars  
on intellectual property rights. 
www.piznet.de

Office for Harmonisation in the  
Internal Market
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante, Spain
Phone +34 9 65 13 91 00
Fax +34 9 65 13 1344
www.oami.europa.eu

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
80331 München, Deutschland
Tel. +49 89 21 95 - 0
Fax +49 89 21 95 - 40 00
www.dpma.de

Allgemeine Auskünfte vor einer Anmeldung
Tel. +49 89 21 95 - 34 02

Dienststelle Jena
Goethestraße 1
07743 Jena, Deutschland
Tel. +49 36 41 40 - 54
Fax +49 36 41 40 - 56 90

Technisches Informationszentrum Berlin
Gitschiner Straße 97
10969 Berlin, Deutschland
Tel. +49 30 25 992 - 0
Fax +49 30 25 992 - 404

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Patent- 
informationszentren e.V.
Praxisnahe Beratungen, Recherchen und 
Seminare zum Thema Schutzrechte. 
www.piznet.de

Harmonisierungsamt für den  
Binnenmarkt
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante, Spanien
Tel. +34 9 65 13 91 00
Fax +34 9 65 13 1344
www.oami.europa.eu



Europäisches Patentamt
Erhardtstraße 27
80331 München, Deutschland
Tel. +49 89 23 99 - 0
Fax +49 89 23 99 - 45 60 (Verwaltung)
Fax +49 89 23 99 - 44 65 (Patent)
www.epo.org

World Intellectual Property  
Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Schweiz
Tel. +41 22 33 89 111
Fax +41 22 73 35 428
www.wipo.int

Zoll
Bundesfinanzdirektion Südost 
Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
Sophienstraße 6
80333 München, Deutschland
Tel. +49 89 59 95 - 23 13 
Fax +49 89 59 95 - 23 17
www.ipr.zoll.de

Enterprise Europe Network
HA Hessen Agentur GmbH
Abraham-Lincoln-Straße 38-42
65189 Wiesbaden, Deutschland
Tel. +49 611 774 - 89 98
Fax +49 611 774 - 58 630
www.een-hessen.de
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
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European Patent Office
Erhardtstrasse 27
80331 München, Germany
Phone +49 89 23 99-0
Fax +49 89 23 99 - 45 60 (Administration)
Fax +49 89 23 99 - 44 65 (Patent)
www.epo.org

World Intellectual Property  
Organization
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
Phone +41 22 33 89 111
Fax +41 22 73 35 428
www.wipo.int

German Customs
Bundesfinanzdirektion Südost 
Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz
(Intellectual Property Rights Protection 
Department of the Southeast Regional 
Finance Department)
Sophienstrasse 6
80333 München, Germany
Phone +49 89 59 95 - 23 13 
Fax +49 89 59 95 - 23 17
www.ipr.zoll.de

Enterprise Europe Network
HA Hessen Agentur GmbH
Abraham-Lincoln-Strasse 38-42
65189 Wiesbaden, Germany
Phone +49 611 774 - 89 98
Fax +49 611 774 - 58 630
www.een-hessen.de
www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
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Aktionskreis gegen Produkt- und  
Markenpiraterie e. V.
Breite Straße 29
10178 Berlin, Deutschland
Tel. +49 30 20 308 - 27 17
Fax +49 30 20 308 - 27 18
www.markenpiraterie-apm.de

Aktion Plagiarius e. V.
Nersinger Straße 18
89275 Elchingen, Deutschland
Tel. +49 73 08 922 422
Fax +49 73 08 922 423
www.plagiarius.com
www.designpublisher.com

International Chamber of Commerce
Deutschland e. V.
Wilhelmstraße 43G
10117 Berlin, Deutschland
Tel. +49 30 200 73 63 00
Fax +49 30 200 73 63 69
www.icc-deutschland.de
www.original-ist-genial.de

Rechtsanwaltskammer Frankfurt am Main
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Bockenheimer Anlage 36
60322 Frankfurt am Main, Deutschland
Tel. +49 69 17 00 98 - 01
Fax +49 69 17 00 98 - 50
www.rechtsanwaltskammer-ffm.de
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U
seful contacts

Action Group against Product and 
Trademark Counterfeiting e. V.
Breite Strasse 29
10178 Berlin, Germany
Phone +49 30 20 308 - 27 17
Fax +49 30 20 308 - 27 18
www.markenpiraterie-apm.de

Action Plagiarius e. V.
Nersinger Strasse 18
89275 Elchingen, Germany
Phone +49 73 08 922 422
Fax +49 73 08 922 423
www.plagiarius.com
www.designpublisher.com

International Chamber of Commerce
Deutschland e. V.
Wilhelmstrasse 43G
10117 Berlin, Germany
Phone +49 30 200 73 63 00
Fax +49 30 200 73 63 69
www.icc-deutschland.de
www.original-ist-genial.de

Frankfurt Law Society
Bockenheimer Anlage 36
60322 Frankfurt am Main, Germany
Phone +49 69 17 00 98 - 01
Fax +49 69 17 00 98 - 50
www.rechtsanwaltskammer-ffm.de
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Checklisten und Quickfinder 
Checklists and quickfinder
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Die wichtigsten Maßnahmen zum Schutz 
Ihrer Produkte und Marken und zum Vorge-
hen bei einer Verletzung Ihrer Schutzrechte. 
Angaben in Klammern ver wei  sen auf die 
Informationen in dieser Broschüre.

Vor der Messe

  Informieren Sie sich über die Eintragung 
von Schutzrechten (Seite 8)

  Lassen Sie bei Bedarf Schutzrechte 
eintragen (Seite 10)

  Beantragen Sie bei Bedarf die Zollbeschlag-
nahme im Vorfeld einer Messe (Seite 14)

  Dokumentieren Sie Ihre Schutzrechte: 
Führen Sie Beweisdokumente mit (Seite 16)

  Kontaktieren Sie einen beratenden/
vertretenden Rechtsanwalt (Seite 18)

Im Fall einer Schutzrechtsverletzung

  Sichern Sie Beweise – zum Beispiel durch 
Zeugen, Kataloge etc.

  Halten Sie beweiskräftige Dokumente Ihrer 
Schutzrechte bereit (Seite 16)

  Kontaktieren Sie einen/Ihren Anwalt, das 
Team „Messe Frankfurt against Copying“ 
(Seite 8) oder den Rechts an waltlichen 
Notdienst der Messe Frankfurt (Seite 18)
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C
hecklists and quickfinder

The most important measures for protecting 
your products and trademarks, and what to 
do in the event that these rights are infringed. 
The page numbers in brackets refer to 
information contained within this brochure.

Before the trade fair

  Find out about the registration of  
intellectual property rights (page 9)

  Register your intellectual property rights 
when necessary (page 11)

  Request that Customs confiscate goods in 
advance of a trade fair (page 15)

  Document your intellectual property rights: 
carry documentary proof with you (page 17)

  Contact a lawyer for advice, and to 
represent you if necessary (page 19)

In the event of an infringement

  Obtain proof – this can be in the form of 
witnesses, catalogues etc.

  Make sure that you have documentary 
evidence of your protected rights (page 17)

  Contact a/your lawyer, the “Messe Frankfurt 
against Copying” team (page 9) or the 
emergency legal service (page 19)
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Messe Frankfurt GmbH 
Ludwig-Erhard-Anlage 1 
60327 Frankfurt am Main, Germany
Tel. +49 69 75 75 - 12 73
Fax  +49 69 75 75 - 64 33
againstcopying@messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com/againstcopying


