Wichtige Informationen für Aussteller

Important Information for Exhibitors

Schutz geistigen Eigentums (z.B.
Gebrauchs-, Geschmacksmuster)

Marken,

Protection of Intellectual Property (e.g. Brands,
Registered Patterns, Design Patents)

Wir machen explizit darauf aufmerksam, dass die Möglichkeit besteht, dass andere Aussteller Schutzrechte in
der Bundesrepublik Deutschland oder in der Europäischen Union inne haben können, die unbedingt beachtet
werden müssen. Eine Verletzung dieser Rechte ist nicht
zulässig und kann erhebliche Konsequenzen haben.

We explicitly inform you of the possibility of other exhibitors holding property rights in the Federal Republic of
Germany or in the European Union and remind you that
these rights must be respected without reservation. Violation of these rights shall not be permitted and can have
serious consequences.

Sofern Sie selbst Inhaber solcher Schutzrechte sind,
dürfen wir Ihnen empfehlen, die dies belegenden Urkunden (Originale oder beglaubigte Kopien der Patent-,
Marken-, Gebrauchs- oder Geschmackmusterurkunde/n)
zu der Veranstaltung mitzubringen. (Sollten bereits
rechtskräftige Titel gegen Ihren Mitbewerber bestehen,
so sollten auch diese mitgebracht werden.) Nur so ist es
möglich, schnellen und umfassenden Rechtsschutz zu
erhalten.
Darüber hinaus besteht im Vorfeld der Veranstaltung die
Möglichkeit einer sogenannten Grenzbeschlagnahme
durch die Zollbehörden. Eine solche kann auch auf dem
Messegelände in Düsseldorf – und somit nicht nur an
einer Staatsgrenze – durchgeführt werden. Weiter gehende Informationen hierzu finden sie unter
http://www.ipr.zoll.de.
Sollte Ihnen bekannt sein, dass einer Ihrer Wettbewerber
gegen Sie rechtlich während der Veranstaltung vorgehen
möchte, Sie jedoch der Meinung sind, rechtmäßiger
Inhaber der Rechte zu sein, kann die Hinterlegung einer
Schutzschrift bei Gericht angezeigt sein. Ihr Rechtsanwalt kann Sie diesbezüglich beraten.
Selbstverständlich ist jeder Aussteller dazu verpflichtet,
die gesetzlichen Grundlagen einzuhalten. Sofern sie
dennoch während einer laufenden Veranstaltung feststellen sollten, dass durch einen Mitbewerber Ihre Rechte verletzt werden, sollten Sie sich an einen Rechtsanwalt wenden. Dieser ist dann in der Lage, eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtungserklärung oder eine
einstweilige Verfügung zu Ihren Gunsten zu erwirken
(Erinnerung: Bringen Sie die oben genannten Unterlagen
zu der Veranstaltung mit!) Die Messe Düsseldorf ist
leider nicht befugt, im Falle eines Verstoßes eigenständig gegen Ihren Mitbewerber vorzugehen. Eine solche
Befugnis ist nur gegeben, wenn gegen den Mitbewerber
eine entsprechende gerichtliche Entscheidung vorliegt.

In so far as you own such intellectual property rights you
are recommended to bring the documents and certificates of proof (originals or notified copies of the patent,
trade mark, registered patterns or design patent certificate/s) to the event. (Should you have obtained an enforceable title against your competitor, you are requested
to also bring this.) This is the only means of ensuring
legal protection of intellectual property fast and comprehensively.
Furthermore, it is also possible that goods are seized by
customs officials in the run-up to the event. Measures of
this kind can also be undertaken on the premises of
Messe Düsseldorf – and, hence, not only at national
borders. For further information please refer to
http://www.ipr.zoll.de.

Should you become aware that one of your competitors
wishes to take legal measures against you during the
event, although you are of the opinion that you are the
lawful holder of the rights, the depositing of a protection
document with the court can be advised. Your solicitor
can provide assistance in this respect.
It goes without saying that all exhibitors are obliged to
comply with the stipulations of the law. However, should
you become aware of a competitor violating your rights
during the event, you should consult a lawyer. Lawyers
can then file an injunction or prohibition order (the violation of which can result in prosecution) in your favour.
(Please remember to bring the aforementioned documents to the event.) Messe Düsseldorf is unfortunately
not authorised to undertake any measures against your
competitor by itself in the event of such contraventions. It
is only vested with such authority subject to a relevant
court ruling against the competitor.

Weitergehende Informationen finden Sie bei :
Further iformation you will find:
Deutsches Patent- und Markenamt, Zweibrückenstraße 12, D-80331 München, Tel. (0049) (0)89 2195-0,
Fax: (0)89 2195-2221, Internet: www.dpma.de
und bei Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt,
Marken, Muster und Modelle, Avenida de Europe 4,
E-03008 Alicante, Spanien, Tel.: (0034) 965 139 100,
Fax: (0034) 965 131 344, Internet: www.oami.eu.int.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen kurzen Informationen etwas helfen konnten und bitten Sie im Interesse
aller Aussteller und einer reibungslosen Veranstaltung
um die Beachtung der obigen Hinweise.

Messe Düsseldorf GmbH
Abt. VG-R, Recht und Versicherung

The Deutsches Patent- und Markenamt (German
Patent Office), Zweibrückenstraße 12, D-80331 München, Tel. (0049) (0)89 2195-0, Fax: (0)89 21952221, Internet: www.dpma.de
and from the Harmonisation Office for the National
Market, Brands and Samples, Avenida de Europe 4,
E-03008 Alicante, Spain, Tel.: (0034) 965 139 100,
Fax: (0034) 965 131 344, Internet: www.oami.eu.int.
We hope that this brief information has been helpful for
you and urge you to take note of the recommendations
above in the interest of all exhibitors and of the smooth
operation of the event.
Messe Düsseldorf GmbH
VG-R, Legal and Insurance Department
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