GETVOCABOT.COM Ebook and Manual Reference
MARKENRECHERCHE GRUNDLAGEN UND DURCHFÜHRUNG EBOOKS 2019
Author: Christine Kury
Realese Date: Lanzamiento previsto: @@expectedReleaseDate@@
Studienarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Recht, Note: 1,3, Hochschule Reutlingen, Veranstaltung:
Internationaler Gewerblicher Rechtschutz, 25 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Ziel des
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Rechercheinstrumente, als auch die Recherche als kostenpflichtige Dienstleistung vorgestellt. Abschließend wird auf
die Anforderungen bei der Auswertung von Rechercheergebnissen eingegangen. Die Arbeit befasst sich dabei
ausschließlich mit Recherchen nach Wort- Bildmarken, denn die Recherche nach anderen Markenformen, wie z. B. der
Hörmarke, gestaltet sich ungleich komplexer. Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass nach Marken mit
Schutzwirkung in Deutschland recherchiert werden soll.
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