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Diplomarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Recht, Note: 1,7, International Business School Berlin, 30
Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Nachahmung oder sogar Fälschung von erfolgreichen
Produkten oder Marken ist keineswegs eine neue Erscheinung. Schon aus der Antike gibt es viele Aufzeichnungen, die
belegen, dass es bereits zu dieser Zeit zahlreiche Fälle gab, in denen versucht wurde, mit Kopien und Fälschungen
einen schnellen Gewinn zu erzielen. Horaz berichtet beispielsweise von Damassipus, der durch Fälschungen zu
großem Reichtum gekommen sei. Doch all diese Fälscher waren hauptsächlich in der Kunstszene zu finden und nicht
wie heute in fast jedem Bereich des Wirtschaftslebens. ''Nach Angaben der EU fallen durch Produktpiraterie, illegale
Überproduktion, Parallel- und Re-Importe mittlerweile bereits 10% des Welthandels auf Plagiate oder Fälschungen, was
einem internationalen Schaden von über 300 Milliarden Euro gleichkommt.'' Im Jahr 2001 sind an den Außengrenzen
der EU 95 Millionen gefälschte Artikel und Waren beschlagnahmt worden, was einen Anstieg um 900% zu 1998
bedeutet. Die Zahl der gefälschten Produkte, die die EU erreicht haben, dürfte noch weit höher liegen. Die
Geburtsstunde der Produktpiraterie lässt sich zum Ende der siebziger Jahre festsetzen, als erstmalig Kleidungsstücke
auf die westlichen Märkte kamen, die zwar Logos trugen, aber nicht von den Originalherstellern fabriziert worden
waren. Auch wenn es diese Art von Produktpiraterie heute noch im großen Stile gibt, so möchte ich jene doch als eine
Vorstufe zur modernen Produktpiraterie bezeichnen. Die moderne Produktpiraterie trat vor gut einem Jahrzehnt ins
Rampenlicht der Öffentlichkeit. Zu diesem Zeitpunkt wurden vor allem Luxusprodukte wie Uhren und besonders teure
Handtaschen kopiert, jedoch meist in einer sehr schlechten Qualität und zu Preisen, die die Kopien sofort verrieten.
Die folgende Diplomarbeit setzt sich mit der Frage auseinander, ob der heutige gewerbliche Rechtschutz, national und
international, dazu in derLage ist, die Produktpiraterie allein erfolgreich zu bekämpfen. Dabei sollen zum einen die
Abwehrversuche von Unternehmen undGesetzgebern genauer beleuchtet und zum anderen die alltägliche Praxis der
Produktpiraterie dargestellt werden.

Great ebook you should read is Der Gewerbliche Rechtschutz Gegen Die Produktpiraterie Ebooks 2019.
You can Free download it to your computer with light steps. GETVOCABOT.COM in simple step and you
can Download Now it now.
Project getvocabot.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as many
other formats. Platform for free books is a high quality resource for free e-books books.It is known to be
world's largest free Books platform for free books. No download limits enjoy it and don't forget to
bookmark and share the love!Platform getvocabot.com is a great go-to if you want download.You may
preview or quick download books from getvocabot.com. It is known to be world's largest free ebook site.
Here you can find all types of books like-minded Fiction, Adventure, Competitive books and so many
books. When you're making a selection, you can go through reviews and ratings for each book.

[Free DOWNLOAD] Der Gewerbliche Rechtschutz Gegen Die Produktpiraterie Ebooks 2019 [Online
Reading] at GETVOCABOT.COM
Baguette met jam voor twee
Bad santa
Bergkristall 308 heimatroman
Between the orange groves
Bite night

DER GEWERBLICHE RECHTSCHUTZ GEGEN DIE PRODUKTPIRATERIE EBOOKS 2019
Page 1/2

Back to Top

DER GEWERBLICHE RECHTSCHUTZ GEGEN DIE PRODUKTPIRATERIE EBOOKS 2019
Page 2/2

