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Einzigartigkeit  verdient  besonderen Schutz.



Jede Lebensform in der Natur ist auf ihre Art 
 einzigartig. Und die meisten verfügen über einen 
besonderen Schutzmechanismus – ob giftiger 
Stachel, perfekte Tarnung oder schnelle Beine  
für die Flucht.

Unternehmen, Marken und sonstiges geistiges 
 Eigentum haben von Natur aus kein derartiges 
Selbstverteidigungssystem. In einer Welt, die 
 immer komplexer wird, brauchen sie darum  
einen Partner, der sie schützt und unterstützt.

Für immer mehr Unternehmen sind wir dieser 
Partner. Wir helfen Ihnen, Ihre Rechte erfolgreich 
zu sichern. Effizient. Zeitnah. Lückenlos.

Herzlich willkommen bei der JONAS Rechtsan-
waltsgesellschaft mbH.



Unsere Erfahrung kann sich sehen lassen.

Unter neuem Namen setzen wir eine lange 
 Tradition in der anwaltlichen Beratung und 
Vertretung auf dem Gebiet des Gewerblichen 
Rechtsschutzes fort:

„Einst war der Name ‘Oppenhoff’ in Deutsch
land das Synonym für den Gewerblichen Rechts
schutz. ... Walter Oppenhoff galt als  Licht gestalt 
in der Welt des Geistigen Eigentums. Er beriet 
in den 1930er Jahren bereits internationale 
Mandanten. ... Die Praxis florierte und gehörte 
personell und vom Portfolioumfang her zu einer 
der größten und angesehensten in Deutsch
land. … Sechs Jahre nach der Fusion [der Sozie
täten Oppenhoff & Rädler und Linklaters]  lagert 

Linklaters das frühere Herzstück der Praxis in 
eine unabhängige Gesellschaft aus. Ein inno
vatives Experiment, das dem einstigen Aus
hängeschild der Kanzlei die Ehre erweist.“ 
(Zitat aus: JUVERechtsmarkt Nr. 12/2006).

Durch den Erfahrungshorizont einer inter
natio nalen Großkanzlei heben wir uns maß
geblich von klassischen „IPBoutiquen“ ab. 
Denn neben dem Knowhow beim Schutz so
wie bei der gerichtlichen und außergericht
lichen Verteidigung von Geistigem Eigentum 
verfügen wir dadurch auch über langjährige 
Erfahrung im Transaktionsgeschäft.



Die Rechtsfragen unserer Mandanten enden 
selten an den Landesgrenzen. Darum sind wir 
in vielen Ländern die Stimme Ihrer Interessen. 
Wir helfen Ihnen, die Vorteile der globalisierten 
Märkte ohne Risiko für Ihre gewerblichen 
Schutzrechte zu nutzen.

Durch die langjährige internationale Erfahrung 
und Ausrichtung unserer Anwältinnen und 
 Anwälte ist diese weltweite Perspektive für  
uns eine Selbstverständlichkeit. Unser welt
umspannendes Netzwerk aus renommierten 
Sozietäten gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihre 
Rechte zentral über uns zu schützen und zu 
verteidigen. Mit nur einem Ansprechpartner 
bei uns decken Sie Deutschland, Europa und 
 jedes andere Land der Erde ab.

Für eine globale Sichtweise müssen Sie nicht weit reisen.  
Sie brauchen nur den richtigen Blick.

Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, 
dass namhafte nationale und internationale 
Unternehmen auf uns setzen, wenn es um ihr 
weltweites Markenmanagement und andere 
rechtliche Fragestellungen geht.

Wenn es um den Schutz und die Verteidigung 
Ihrer Rechte geht, können Sie sich auf uns ver
lassen. Aus derzeit acht Anwältinnen und An
wälten sowie über 30 weiteren qualifizierten 
Mitarbeiter innen und Mitarbeitern können wir 
für jede Aufgabe individuell das für Ihr Projekt 
passende Team zusammenstellen.

Durch die vielfältigen beruflichen Erfahrungen 
unserer Anwältinnen und Anwälte in einer inter
nationalen Großkanzlei, als  Juristen in Unter
nehmen und als Richter sind Ihre Ansprechpartner 
für jede Anforderung gerüstet. 

Durchsetzungskraft ist eine 
Frage des richtigen Teams.
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Unsere SchwerpunktThemen.

•  Entwicklung, Schutz und Verteidigung  
von Kennzeichen und Produktgestaltungen 

•  Überprüfung von Werbung und 
anderen Marketingmaßnahmen 

•  Verteidigung gegen wettbewerbswidriges 
Verhalten von Mitbewerbern 

•  Beratung bei Produktkennzeichnungen 
und Produktzulassungen 

•  Vermarktung von Produkten und  
Verwertung von Schutzrechten 

Unsere Tätigkeitsbereiche.

•  Kennzeichenrecht (Marken, Geschäfts
bezeichnungen und Namen, Titel, 
DomainNamen) 

• Wettbewerbsrecht (UWG) 
• Lebensmittelrecht 
• Pharmarecht und Heilmittelwerberecht 
• Designrecht 
• Urheberrecht 

Wir schützen Ihre Rechte auf vielfältige Weise.

• Prozessführung und Schiedsverfahren 
• Sportrecht, insbesondere Sportsponsoring 
• Medien und Entertainmentrecht 
• Persönlichkeits und Datenschutzrecht 
• Vertriebsrecht 
• Handels und Wirtschaftsrecht
• Vertragsrecht

•  Beratung bei Sport und  
SportsponsoringTransaktionen

•  Vertretung in Gerichts und 
 Schiedsverfahren 

• Vertragsgestaltung 
•  Transaktionsbegleitende Beratung  

im Gewerblichen Rechtsschutz
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Prozessführung.
Eine unserer Kernaufgaben ist die gerichtliche 
Verteidigung und Durchsetzung von wirtschafts
rechtlichen Ansprüchen, insbesondere im Bereich 
des Marken und Wettbewerbsrechtes. Wir stel
len für  unsere Mandanten durch einstweilige 
Verfügungen innerhalb kürzester Zeit einen 
kostengünstigen Rechtsschutz her und über
nehmen die Vertretung der Interessen in vielen 
Verfahren. So vertreten wir Unternehmen vor 
allen deutschen Instanzgerichten, aber auch in 
deutschen und internationalen Schiedsgerichts
verfahren – insbesondere bzgl. DomainNamen 
(UDRP, ADR) – und koordinieren bei Bedarf die 
Vertretung vor dem Bundesgerichtshof. 

Börsengänge.
Im Vorfeld von Börsengängen ist die verlässliche 
Bewertung Ihres Geistigen Eigentums von größ
ter Bedeutung. Der Inhalt des Börsen prospekts 
für potenzielle Investoren unterliegt höchsten 
Anforderungen an die inhaltliche Richtigkeit –  

Geistiges Eigentum und Wettbewerbsrecht bieten viele  
Herausforderungen – die wir gerne annehmen.

bei Missachtung droht eine empfindliche Prospekthaftung. Wir 
beurteilen potentielle rechtliche Risiken in Bezug auf Ihre gewerb
lichen Schutzrechte vor dem Börsengang und unterstützen Sie in
soweit auch bei der richtigen Formulierung des Prospekts.

Fusionen und Übernahmen.
Marken, Patente und Knowhow machen bei  vielen Unternehmen ei
nen Großteil ihres Wertes aus. Bei der Akquisition von Unternehmen 
kommt der zuverlässigen Bewertung und Übertragung des oft um
fangreichen und teilweise auch unübersichtlichen Geistigen Eigentums 
eine entscheidende Rolle zu – auch als Sicherheit für Fremdkapital. 

Im Rahmen der Due Diligence vor der Transaktion sichten und be
werten wir nicht nur die internen Informationen, sondern ergänzen 
und überprüfen diese durch zusätzliche Recherchen und Schutz
rechtsbewertungen.

Wir verhandeln, entwerfen und prüfen die notwendigen Verträge 
für den Transfer oder eine mögliche Verpfändung von Schutz
rechten, zudem übernehmen wir die Eintragung Ihrer neu erwor
benen Schutzrechte in allen relevanten Registern weltweit. 

Markenrecht.
Wir decken alle Bereiche des Markenrechts ab, 
die für Sie von Bedeutung sein können. Das 
fängt bei der Prüfung der Schutzfähigkeit von 
Zeichen und der Anmeldung von Marken an 
und geht über die strategische Beratung sowie 
die Betreuung nationaler und internationaler 
Markenportfolios bis hin zur gerichtlichen und 
behördlichen Verteidigung Ihrer Rechte. Mit 
mehreren 10.000 von uns betreuten Marken im 
In und Ausland betreuen wir so viele Marken 
wie nur wenige andere deutsche Anwaltsbüros. 
Natürlich schützen und verteidigen wir Ihre 
Marken auch gegenüber Rechtsverletzern und 
solchen Dritten, die den Bestand Ihrer Marke 
in Frage stellen wollen. Gemeinsam mit erfah
renen Partnern bewerten wir außerdem den 
wirtschaftlichen Wert Ihres Portfolios und weisen 
Sie auf etwaige Schwachstellen hin.

Werbung und Kommunikation.
Die strengen Anforderungen an rechtmäßige Werbung haben sich 
trotz Gesetzesreformen kaum gelockert, sondern sind zum Teil 
 sogar strenger geworden wie z. B. im Bereich der Werbung für Heil
mittel, Lebensmittel, Kosmetika, alkoholische Getränke und Tabak. 
Noch immer lauern zahlreiche Fallen und Gefahren – und immer 
wieder muss man neue Regelungen und die aktuelle Rechts prechung 
beachten. 

Damit Sie kostspielige rechtliche Folgen und Fehlinvestitionen 
vermeiden, überprüfen wir Ihre Kommunikation im Vorfeld auf 
unlautere Elemente, besprechen mit Ihnen mögliche Risiken 
und schlagen alternative Lösungen oder mögliche Verteidigungs
strategien vor. 

Natürlich beobachten wir für Sie auch die Werbekommunikation  
Ihrer Wettbewerber und setzen Ihre Ansprüche gerichtlich und   
außergerichtlich für Sie durch, wenn es dort etwas zu bean 
standen gibt.
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FußballWeltmeisterschaft, aber auch im Um
feld der FußballBundesliga, der Formel 1 und 
der TOYOTA HandballBundesliga. 

Neben den Sponsoren selbst beraten wir auch 
Sportagenturen und persönlichkeiten in Spon
soringFragen, beim Schutz von Marken und 
Persönlichkeitsrechten, zu rechtlichen Aspekten 
des Auftritts in den Medien, bei der Vertrags
gestaltung und zu sonstigen sportrechtlichen 
Fragestellungen. Darüber hinaus unterstützen 
wir Vereine und Verbände bei der Gestaltung 
 ihrer Statuten sowie in Lizenzierungsfragen.

Sportrecht, Sponsoring, Medien  
und Entertainment.
Großereignisse wie die FußballWM 2006 oder 
die HandballWM 2007 haben einen wahren 
Boom im Bereich des Sportsponsorings sowie 
in den Bereichen Medien und Entertainment 
ausgelöst. Mehr denn je ist der Sport ein fester 
Bestandteil in der Kommunikation vieler Unter
nehmen und ein echter eigenständiger Wirt
schaftsfaktor.

Um so entscheidender ist die sorgfältige Gestal
tung des rechtlichen Rahmens. Unsere Anwäl
tinnen und Anwälte verfügen über langjährige 
Erfahrungen in der Begleitung großer nationaler 
wie internationaler SponsoringEngagements –  
bei sportlichen Großereignissen wie etwa der  



Hohenstaufenring 62  .  50674 Köln
Tel. +49 (0)221 277580  .  Fax +49 (0)221 277581
info@jonaslawyers.com  .  www.jonaslawyers.com

Ansprechpartner:
Kay Uwe Jonas  .  Dr. Martin Viefhues  .  Karl Hamacher  .  Dr. Nils Weber

J O N A S  R E C H TS A N WA LTS G E S E L L S C H A F T  M B H




