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advocado stellt sich vor  

Ob der eigene Nachlass, Baupfusch oder fristlose Kündigung – advocado bietet 

ausgezeichnete Beratung von erfahrenen und spezialisierten Anwälten zu jedem 

Rechtsproblem. Durch unsere kostenfreie Ersteinschätzung bieten wir Ihnen immer eine 

schnelle und unverbindliche Orientierungshilfe.  

Sofern eine weiterführende Betreuung notwendig ist, wird ein auf Sie zugeschnittenes Angebot 

mit detailliertem Leistungsumfang und zum transparenten Festpreis erstellt. Sie entscheiden 

selbst, ob Ihnen die kostenfreie Ersteinschätzung genügt oder ob Sie eine anwaltliche 

Betreuung in Anspruch nehmen wollen. 

 

Focus-Money zeichnete advocado mit der 

höchsten Weiterempfehlungsquote im Bereich 

der Online-Rechtsberatung aus.  

  



 

Zusammenfassung 

Die Wortmarke ist die am häufigsten gewählte Markenform in Deutschland. Sie umfasst reine 

Zeichenfolgen bestehend aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen. Die 

Wortmarkenanmeldung schützt einen Slogan, Produkt- oder Firmennamen vor Fremdnutzung. 

Durch die vorherige Recherche lässt sich ausschließen, aus Unwissenheit die Rechte einer 

bestehenden Marke zu verletzen und Abmahnungen mit Streitwerten ab 50.000 € zu riskieren. 

  

Auf einen Blick 

• Um einen Namen oder Slogan vor Fremdnutzung zu schützen, können Sie ihn beim 

Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Wortmarke anmelden. 

• Eine Wortmarke ist rein schriftbasiert und enthält ausschließlich Buchstaben, Zahlen 

und Sonderzeichen – bildhafte Elemente sind unzulässig. 

• Mangelhafte Unterscheidungskraft und leichte Verwechselbarkeit können den Schutz 

einer Wortmarke verhindern. 

• Eine umfassende Markenrecherche hilft, eventuelle Schutzhindernisse und 

Markenrechtsverletzungen Dritter auszuschließen.  

• Wer eine Wortmarke ohne detaillierte Markenrecherche anmeldet, riskiert 

Abmahnungen und hohe Strafzahlungen. 

• Nach erfolgreicher Eintragung sollte die Wortmarke überwacht werden, um 

Fremdnutzung auszuschließen. 

• Nutzen Dritte Ihre Wortkreation, können Sie Unterlassung und gegebenenfalls 

Schadensersatz fordern. 

  

 

 

 

 

 



 

 

          Sie möchten eine Wortmarke anmelden, um Ihren Namen oder Slogan umfassend 

zu schützen? Kontaktieren Sie uns für ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch 

mit unserem spezialisierten Anwalt für Markenrecht. 

Innerhalb von 2 Stunden nach Ihrer Anfrage meldet sich unser Partneranwalt zurück, berät Sie 

zu Ihrem konkreten Einzelfall und erläutert Ihnen unverbindlich das weitere Vorgehen.  

Erstgespräch vereinbaren & Wortmarkenanmeldung kostenfrei prüfen lassen. 

  

1. Warum sollte ich eine Wortmarke anmelden? 

Wortmarken – z. B. Namen oder Slogans – verleihen Unternehmen und deren Produkten oder 

Dienstleistungen einen Wiedererkennungswert. Sie heben Unternehmen von 

Wettbewerbern ab und sind damit ein wichtiger Teil des wirtschaftlichen Erfolgs. 

Zwar besteht keine gesetzliche Pflicht, eine Marke beim Deutschen Patent- und Markenamt 

(DPMA) eintragen zu lassen, aber: Nur mit einer Wortmarkenanmeldung ist Ihre Wortkreation 

umfassend vor Fremdnutzung und Nachahmung geschützt. 

Nur Sie dürfen Ihre angemeldete Wortmarke in vollem Umfang verwenden, verkaufen oder 

Lizenzen herausgeben. Verletzt dennoch jemand Ihren Markenschutz, können Sie gegen 

drohende finanzielle Einbußen vorgehen und neben einem Unterlassungsanspruch auch 

einen Schadensersatzanspruch geltend machen. 

  

 

           Setzen Sie einen rechtmäßigen Anspruch auf Schadensersatz nach einer 

Verletzung Ihrer Wortmarke erfolgreich durch, muss die Gegenseite sämtliche Anwalts- und 

Gerichtskosten tragen. 

  

 

https://www.advocado.de/rechtsanwalt/anwalt-markenrecht.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/markenschutz.html
https://www.advocado.de/ratgeber/schadensersatzrecht/einforderung/schadensersatzanspruch.html


 

Ansprüche Dritter vermeiden 

Eine Wortmarkenanmeldung verhindert zudem, dass Sie unwissentlich eine bereits 

bestehende Marke nutzen oder Ihnen jemand mit einer sehr ähnlichen Wortmarke mit der 

Anmeldung zuvorkommt. In beiden Fällen kann der Rechteinhaber einen 

Unterlassungsanspruch gegen Sie durchsetzen. 

Im schlimmsten Fall müssen Sie Ihre jahrelang genutzte Wortmarke aufgeben und hohe 

Abmahngebühren zahlen: Im Markenrecht ist ein Streitwert von 50.000 € selbst bei 

unbekannten Marken keine Seltenheit – bei prominenten Marken sind mehrere 

hunderttausend Euro üblich. 

  

2. Was kann ich als Wortmarke anmelden? 

Eine Wortmarke ist ein reiner Schriftzug – z. B. ein Firmenname oder ein Slogan. Sie darf 

bestehen aus: 

• Zahlen 

• Buchstaben 

• ausgewählten Sonderzeichen 

Eine Wortmarke kann sich aus Buchstaben- und Zahlenkombinationen oder mehreren 

Wörtern zusammensetzen.  

Folgende Zeichenfolgen sind z. B. zulässig: 

• Abkürzungen, Monogramme (LIDL, BMW, LG) 

• Buchstaben und Zahlen (O2) 

• Mehrstellige Zahlen (4711) 

• Personennamen (Dr. Oetker) 

• Werbeslogans („Hier bin ich Mensch, hier kauf' ich ein.“) 

• Domainnamen ohne grundsätzliche Bestandteile wie „www.“, „.de“ und „.com“ (nicht 

www.friseurschnippschnapp.de, sondern friseurschnippschnapp) 

  



 

Die Wortmarkenanmeldung erfolgt in der Schriftart Arial – alle damit darstellbaren (Sonder-

)Zeichen sind zulässig. Eine Wortmarke ist aber in allen Schriftarten sowie allen Varianten der 

Groß- und Kleinschreibung geschützt (z. B. advoCADO, ADvoCAdo usw.). 

  

Farbe und Grafiken unzulässig 

Bei einer Wortmarke geht es ausschließlich um Buchstaben und Ziffern. Farben oder 

grafische Gestaltung – z. B ein Logo oder ein Emblem – sind nicht zulässig.  

Schon folgende Varianten können bei der Wortmarkenanmeldung Schwierigkeiten bereiten:  

• Mehrzeilige Anordnung der Worte 

• Gesperrt geschriebene Worte (L e e r z e i c h e n zwischen den Buchstaben) 

• Kursiv oder fett geschriebene Worte 

• Kombination von Buchstabenfolge und Bildbestandteil 

Möchten Sie z. B. ein Café eröffnen und nur den Namen schützen lassen, ist die Anmeldung 

einer Wortmarke die richtige Option.  

Legen Sie zusätzlich Wert auf den optischen Eindruck, empfiehlt sich die Anmeldung einer 

kombinierten Wort-Bild-Marke – sie verbindet Schrift mit Gestaltung. Ein bekanntes Beispiel 

ist das Logo des WWF, welches die Wortmarke mit dem Panda kombiniert. 

  

Absolute Schutzhindernisse: Was als Wortmarke nicht zulässig ist 

Nach § 8 Markengesetz (MarkenG) bestehen für einige Bezeichnungen absolute 

Schutzhindernisse – d. h. sie sind von einer Anmeldung generell ausgeschlossen.  

Das DPMA überprüft bei der Anmeldung, ob Ihre Wortmarke absolute Schutzhindernisse 

verletzt und lehnt in diesem Fall den Antrag ab – bereits gezahlte Gebühren gehen verloren. 

 

 

 



 

In folgenden Fällen ist die Anmeldung nicht zulässig: 

• Fehlende Unterscheidungskraft: z. B. eignet sich der Name „Wein“ nicht für ein 

Unternehmen, das alkoholische Getränke vertreibt. 

• Allgemeine Beschreibungen für Waren- oder Dienstleistungen: z. B. darf eine 

Getränkemarke nicht „kalorienarm“ heißen, da Wettbewerber sonst ihre Produkte nicht 

mehr sinnvoll vermarkten könnten. 

• Irreführungsgefahr: z. B. wenn eine Joghurtmarke „Salami“ heißen soll. 

• Verstoß gegen gute Sitten & öffentliche Ordnung: z. B. wenn die Wortmarke 

Schimpfworte enthält. 

• Bezeichnungen internationaler, zwischenstaatlicher Organisationen: z. B. 

„NATO“ oder „WHO“. 

  

Relatives Schutzhindernis 

Besteht zu große Ähnlichkeit oder Verwechslungsgefahr mit einer bereits eingetragenen 

Wortmarke – etwa wenn eine Firma „Attitas“ heißen soll –, liegt ein sogenanntes relatives 

Schutzhindernis vor. 

  

 

    Das DPMA überprüft nicht, ob Ihre Marke so oder so ähnlich bereits eingetragen ist 

– Konkurrenten schon.  

Verletzt eine Wortkreation den Schutz einer älteren Marke, können deren Rechteinhaber 

innerhalb von 3 Monaten nach Anmeldung die Löschung Ihrer Marke beantragen und Sie 

teuer abmahnen. Es gilt das sogenannte Prioritätsprinzip: Die ältere Wortmarke hat Vorrang 

vor der jüngeren. 

  



 

 

 
Sie möchten eine Wortmarke anmelden, um Namen oder Slogans umfassend zu schützen? 

Dann kontaktieren Sie uns für ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch mit einem 

unserer spezialisierten Anwälte. Schildern Sie dafür bitte hier Ihr Anliegen. 

 

3. Voraussetzungen & Ablauf der Wortmarkenanmeldung 

Um auszuschließen, dass die Anmeldung einer Marke abgelehnt wird oder finanzielle 

Ansprüche Dritter auslöst, empfiehlt es sich, vor der Wortmarkenanmeldung beim DPMA eine 

umfassende Markenrecherche durchführen zu lassen. 

  

Markenrecherche 

Eine sorgfältige Markenrecherche ist absolute Voraussetzung für eine rechtssichere 

Wortmarkeneintragung. Durch die Recherche stellen Sie sicher, dass sich Ihre Wortmarke 

hinreichend von bestehenden Marken unterscheidet und noch keine identische Marke 

eingetragen ist. 

So vermeiden Sie, dass Rechteinhaber älterer Marken die Löschung Ihrer Marke beantragen, 

Unterlassung fordern und mit teuren Abmahnungen gegen Sie vorgehen. 

  

 

https://www.advocado.de/files/advocado/content/img/blog/wortmarke-anmelden-mann-unterschrift.jpg
https://www.advocado.de/files/advocado/content/img/blog/wortmarke-anmelden-mann-unterschrift.jpg
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/markenrecherche-markenschutz-pruefen.html
https://www.advocado.de/files/advocado/content/img/blog/wortmarke-anmelden-mann-unterschrift.jpg


 

 

    Die korrekte Markenrecherche und Interpretation der Ergebnisse sind für Laien oft 

schwierig: Schon Ähnlichkeiten im Klang oder im Sinngehalt können den Markenschutz 

Anderer verletzen. 

Ein spezialisierter Anwalt schließt durch eine vollumfängliche Recherche und eine korrekte 

Bewertung der Ergebnisse kostspielige Kollisionen mit bestehenden Marken aus. 

Hier Anliegen schildern & Wortmarke prüfen lassen. 

  

Ablauf: Anmeldung der Wortmarke beim DPMA 

Um nach einer erfolgreichen Markenrecherche Ihre Wortmarke schützen zu lassen, melden 

Sie diese mit den folgenden Schritten beim DPMA an: 

1. Wortmarkenanmeldung: Die Anmeldung der Wortmarke beim DPMA ist per Post 

oder online möglich. 

2. Eingangsbestätigung und Anmeldegebühren: Das DPMA versendet eine 

Empfangsbestätigung samt Rechnung für die Anmeldegebühren. Die Überweisung 

muss innerhalb von drei Monaten erfolgen. Ansonsten gilt die Anmeldung als 

zurückgezogen. 

3. Offenlegung der Marke: Nach der Überweisung erscheint die Wortmarke im 

Informationssystem des DPMA und ist öffentlich einsehbar. 

4. Prüfung: Das DPMA überprüft die Wortmarke innerhalb von drei Monaten auf absolute 

Schutzhindernisse und formale Unstimmigkeiten. Ob die Wortmarke so oder so ähnlich 

bereits angemeldet ist, ist nicht Teil der Prüfung. 

5. Eintrag ins Markenregister: Nach der Prüfphase wird die Wortmarke im 

Markenregister eingetragen und im Markenblatt des DPMA veröffentlicht. 

6. Widerspruchsfrist: Dritte können nach der Veröffentlichung innerhalb von drei 

Monaten Widerspruch gegen die Registrierung einlegen, wenn die neue Wortmarke 

bestehende Markenrechte verletzt. 

https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/wortmarke-schuetzen-lassen.html


 

7. Umfassender Schutz: Erheben Dritte keinen Widerspruch, ist die Wortmarke 

erfolgreich angemeldet und deutschlandweit über einen Zeitraum von zehn Jahren vor 

Nachahmung und unerlaubter Nutzung geschützt. Die Schutzzeit lässt sich beliebig oft 

um weitere zehn Jahre verlängern. 

  

Ausführlichere Informationen zu den Anmeldeformalitäten finden Sie in unserem Beitrag zur 

Markenanmeldung. 

Der Prozess der Wortmarkenanmeldung dauert in der Regel sieben bis acht Monate. Mit einem 

Antrag auf beschleunigte Prüfung lässt sich die Dauer gegen Zahlung einer zusätzlichen 

Gebühr von 200 € auf wenige Werktage bis zu sechs Monate verkürzen.  

  

 

           Nach der erfolgreichen Wortmarkenanmeldung empfiehlt sich eine 

Markenüberwachung. Nur so lassen sich Markenrechtsverletzungen durch Dritte frühzeitig 

aufdecken und eine Markenverwässerung sowie finanzielle Einbußen vermeiden. 

  

Internationale Wortmarke anmelden 

Soll eine Wortmarke über Deutschland hinaus geschützt sein, kommen folgende Möglichkeiten 

in Betracht: 

• EU-weiter Schutz: Sie können Ihre Wortmarke beim europäischen Markenamt EUIPO 

als EU-Marke anmelden. Sie ist dann für die nächsten zehn Jahre in allen 28 

Mitgliedsstaaten der EU geschützt. 

• Internationaler Schutz: Mit einer internationalen Marke (IR-Marke) ist Ihre Wortmarke 

in bis zu 118 Ländern geschützt. Die internationale Markenanmeldung erfolgt bei der 

Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO). 

  

 

https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/marke-anmelden.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/die-markenueberwachung-der-dauerhafte-schutz-einer-marke.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/markenrechtsverletzung.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/eu-marke-anmelden.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/ir-marke.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenanmeldung/internationale-markenanmeldung.html


 

 

        Eine internationale Wortmarke anzumelden, ist mit zusätzlichen Kosten verbunden 

und lohnt sich erst, wenn Sie tatsächlich eine Internationalisierung anstreben. Der nationale 

Schutzumfang ist oft ausreichend. 

  

4. Was kostet es, eine Wortmarke einzutragen? 

Eine Wortmarke anzumelden, ist mit verschiedenen Kosten und Gebühren verbunden: 

• Wortmarke anmelden beim DPMA: Die Anmeldegebühr beträgt 290 €; der Antrag per 

Post kostet 300 €. Hier sind allerdings schon bis zu drei Waren- und 

Dienstleistungsklassen mit inbegriffen.  

• Zusätzliche Klassen: Möchten Sie Ihre Wortmarke für weitere Warenklassen 

anmelden, fallen dafür jeweils 100 € an. 

• Antrag auf beschleunigte Bearbeitung: Dieser ist optional, kostet einmalig 200 € und 

verkürzt die Anmeldezeit auf höchstens 6 Monate. 

• Verlängerung der Schutzzeit: Für weitere zehn Jahre fallen 750 € an. 

• Anwaltskosten: Um mögliche Schutzhindernisse auszuschließen und umfassenden 

Schutz gegen Markenverletzungen sicherzustellen, empfiehlt sich die Hinzuziehung 

eines spezialisierten Anwalts. Dessen Tätigkeit löst Anwaltskosten aus, die abhängig 

vom Aufwand einer etwaigen Markenrecherche und der Anmeldung sind. 

  

 

          Anwaltskosten sind eine sinnvolle Investition in den umfassenden Schutz der 

Wortmarke – und vor den Ansprüchen Dritter, denn: Verletzen Sie unbeabsichtigt 

Markenrechte, sind Streitwerte von 50.000 bis 100.000 € keine Seltenheit. 

Nach dem kostenfreien Erstgespräch über advocado sendet Ihnen Ihr Anwalt ein detailliertes 

Festpreisangebot. So wissen Sie vorab, welche Kosten auf Sie zukommen und können 

entscheiden, ob Sie den Anwalt beauftragen möchten, Ihre Wortmarke anzumelden. 

Hier Anliegen schildern & Wortmarke prüfen lassen. 

https://www.advocado.de/ratgeber/vertragsrecht/anwaltskosten/anwaltskostenrechner-anwaltskosten-fuer-erstberatung-und-beratung-berechnen.html
https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

  

5. Benötige ich für die Anmeldung einen Anwalt? 

Unzureichende Markenrecherche, mögliche Schutzhindernisse oder Verstöße gegen formale 

Vorgaben können eine erfolgreiche Wortmarkenanmeldung verhindern.  

Bei zu großer Ähnlichkeit zu bestehenden Wortmarken drohen sogar Unterlassungs- und 

Schadensersatzansprüche durch Dritte. 

Möchten Sie Ihre Wortmarke erfolgreich anmelden, empfiehlt sich die Unterstützung eines 

spezialisierten und erfahrenen Anwalts. Er stellt durch eine sachkundige Markenrecherche 

und Interpretation der Ergebnisse sicher, dass keine Schutzhindernisse vorliegen und Sie 

weltweit keine Schutzrechte verletzen. 

Um Ihre Wortmarke einzutragen und wirkungsvoll zu schützen, übernimmt ein Anwalt u. a. 

folgende Aufgaben: 

• Chancen- und Risikobewertung der Wortmarkenanmeldung 

• Umfassende Markenrecherche & rechtssichere Interpretation der Ergebnisse 

• Vermeidung etwaiger Schutzhindernisse durch Anpassung von Wortmarke & Antrag 

• Einhaltung aller relevanten Fristen und Formvorgaben 

• Unterstützung beim Dialog mit Marken- und Patentämtern 

• Umfassende Markenüberwachung & effiziente Abwehr von Markenrechtsverletzungen 

während des Schutzzeitraumes 

• Geltendmachung des Unterlassungs- und Schadensersatzanspruchs gegenüber 

Dritten bei unerlaubter Nutzung Ihrer Wortmarke 

  

 

         In einem kostenfreien und unverbindlichen Erstgespräch prüft unser 

Partneranwalt für Markenrecht Ihre Voraussetzungen für eine Wortmarkenanmeldung und 

berät Sie umfassend zu Ihrem individuellen Vorhaben. 

Hier Anliegen schildern & Wortmarke kostenfrei prüfen lassen. 

https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

  

6. Häufige Fehler bei der Wortmarkenanmeldung 

Diese häufigen Fehler bei der Eintragung einer Wortmarke gilt es zu vermeiden: 

  

Unzureichende Markenrecherche 

Eine reibungslose Anmeldung ist nur mithilfe einer umfassenden Markenrecherche möglich. 

Fehler können zur Ablehnung des Antrags und zu finanziellen Verlusten führen. 

  

Wort-Bild-Marke statt Wortmarke anmelden 

Um einen Schriftzug und ein Logo zu schützen, melden viele eine kombinierte Wort-Bild-Marke 

an. Dadurch ist aber nur die angemeldete Kombination aus Bild und Schrift geschützt – die 

Wortmarke an sich nicht. Dritte dürfen sie verwenden.  

Daher empfiehlt es sich, Ihre Wortkreation zunächst als reine Wortmarke anzumelden. So ist 

der Begriff gegen Fremdnutzung geschützt – auch als Bestandteil einer Wort-Bild-Marke. 

Später können Sie noch immer zusätzlich ein Logo oder eine Wort-Bild-Marke anmelden. 

  

Wort-Bild-Marke statt abgelehnter Wortmarke anmelden 

Hat das DPMA die Wortmarkenanmeldung abgelehnt, ist die Anmeldung als Wort-Bild-Marke 

meist keine Alternative. Zwar lassen sich durch grafische Gestaltung allgemeine und 

beschreibende Wortbestandteile ausgleichen, sodass sie mit größerer Wahrscheinlichkeit 

genehmigt wird – die Wortmarke an sich ist dadurch aber nicht geschützt und kann von Dritten 

verwendet werden. 

 

 



 

Möchten Sie einen imageprägenden Begriff für Ihr Unternehmen durch alleinige 

Nutzungsrechte schützen, ist es ratsam, sich in diesem Fall eine andere, schutzfähige 

Wortmarke zu überlegen. 

 

 

    Um Fehler bei der Anmeldung zu vermeiden, die den Erfolg der 

Wortmarkenanmeldung verhindern und Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche 

auslösen können, steht Ihnen ein spezialisierter Anwalt zur Seite. Er vermeidet Fehler und 

gewährleistet, dass Sie Ihre Wortmarke rechtssicher und erfolgreich eintragen. 

► In einem kostenfreien Erstgespräch prüft ein Anwalt, ob alle Voraussetzungen für eine 

Wortmarkenanmeldung erfüllt sind. Er berät Sie umfassend zur Markenrecherche und dazu, 

wie Sie Schutzhindernisse am besten umgehen. 

► Hier Anliegen schildern. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/rechtsfrage-stellen.html


 

7. Alternativen zur Wortmarke 

Möchten Sie eine Wortmarke eintragen, bestehen aber Schutzhindernisse oder eine zu große 

Ähnlichkeit mit bereits existierenden Marken, sind folgende Alternativen denkbar: 

• Schutz von Firmennamen: Sie können durch eine Eintragung ins Handelsregister 

Ihren Firmennamen schützen lassen – dadurch sind Name und Unternehmen eindeutig 

miteinander verknüpft. Dies könnte potenzielle Nachahmer zwar abschrecken, 

effektiver Schutz besteht dadurch allerdings nicht. 

• Schutz von Künstlernamen: Möchten Sie einen Künstlernamen eintragen lassen, ist 

dies im Personalausweis bzw. im Reisepass möglich. Allerdings ist auch hier kein 

vollumfänglicher Schutz gegeben.  

• Schutz von Werknamen: Für Titel künstlerischer Werke (z. B. Bücher, Filme oder 

Bühnenstücke) können Sie auf den sogenannten Titelschutz zurückgreifen und den 

Namen schützen lassen. Ab Veröffentlichung bzw. Uraufführung ist der Werktitel so 

lange vor Fremdnutzung geschützt, wie das Werk auf dem Markt verfügbar ist. Der 

Titel benötigt dazu ausreichende Unterscheidungskraft und muss erstmalig 

Verwendung finden. 

  

 

         Nur, wenn Sie eine Wortmarke anmelden, entstehen vollumfängliche Schutz- und 

Abwehrrechte – die genannten Alternativen können einen solchen Schutz nicht gewährleisten. 

 

 

 

 

 

https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/firmennamen-schuetzen-lassen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/kuenstlername-eintragen-lassen.html
https://www.advocado.de/ratgeber/markenrecht/markenschutz/namen-schuetzen-lassen.html


 

In 3 Schritten zu Ihrem Recht 

 

 1. Fall schildern 

 Schildern Sie uns kurz Ihren Fall und geben Sie Ihre Kontaktdaten an. Wir 

vereinbaren für Sie einen Termin mit unseren erfahrenen Anwälten. 

 

 2. Kostenfreie Ersteinschätzung 

Unser Anwalt erläutert Ihnen Gesetzeslage, Ihre Rechten & Pflichten sowie die 
mit einem juristischen Vorgehen verbundenen Chancen & Risiken. Zudem 
schätzt er ein, ob es sich lohnt, juristische Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

 

 3. Individuelles Angebot 

 Sollten Sie anschließend eine juristische Betreuung wünschen, erstellen wir 

Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot zum Festpreis. 

 

 

Ihren Fall können Sie über folgende Wege einreichen: 

 

• online auf www.advocado.de, 

 

• telefonisch unter 0800 400 18 80 (kostenfrei). 

 

 

 Ihr Ansprechpartner: 
advocado GmbH 

Christian Sudoma 

0800 400 18 80 

service@advocado.de 

http://www.advocado.de/

