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Lizenz- und Patentfallen verhindern 
Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein und schützen Sie Ihr Geistiges Eigentum	

 
 
Für Grosskonzerne sind Patente eine Selbstverständlichkeit. Grossunternehmen lassen pro Jahr Hunderte von 
Neuentwicklungen und Erfindungen schützen. Sie versuchen damit sicherzustellen, dass ihre Innovationen nicht von 
Konkurrenten kopiert werden. Zudem sind Patente ein wertvolles Instrument für den Fall, dass einer Firma ihrerseits 
vorgeworfen wird, sich als Nachahmer zu betätigen. Sie kann dann schwarz auf weiss belegen, was sie zu welchem 
Zeitpunkt längst selbst erfunden hat. Schweizer Firmen - vor allem KMU - vernachlässigen oft Patentfragen und gehen 
damit grosse Risiken ein.	 
 
Haben sie Patente oder geistiges Eigentum, die im Dunkeln 
schlummern? 
 

Sie wissen nicht so recht, was sie mit ihren Ideen oder mit Ihren teuer 
erworbenen Patenten tun sollen? 
Gerne helfe ich Ihnen, allfällige Perlen zu suchen. 
 
Wird ihr Unternehmen von einem Konkurrenten mit einer 
Patentklage attackiert? 
 

Ich prüfe die Anschuldigung auf Schlüssigkeit, die Beständigkeit aller 
Anspruchsmerkmale und suche technische Fehler oder eine Lücke in der 
Argumentation. 
 
Beim Anmelden von Erfindungen passieren immer wieder 
Fehler, die vermeidbar sind. 
 

Ich verhelfe Ihnen zu technisch gut nachvollziehbaren Patentansprüchen, sei es zu Ihrem Schutz 
oder einer Lizenzierung ihrerseits. 
 
Entwickeln Sie ein neues Produkt oder beschäftigen sich mit allfälligen Lizenzproblemen? 
 

Eine FTO-Analyse (Freedom-To-Operate) schützt Sie und Ihr Unternehmen vor möglichen Patentfallen. 
 
Meine Kernkompetenzen 
 

Elektronik, Kommunikationstechnik, Mechanik und entsprechende Verfahren. Ich habe in meiner Kariere über 
zehntausend Patente nach Perlen durchforstet, hunderte von Patenansprüchen verbessert und über 1000 Patent- 
Verletzungsnachweise geschrieben. Dabei waren auch grosse Firmen wie Apple oder YouTube mit im Spiel. 
Sollten Sie mitten in einer Patentanmeldung stecken und eine 2. Meinung benötigen, so unterstütze ich Sie auch 
hierbei gerne. Ich bin auch gerne bereit, terminierte Mandate auf Tages- oder Wochenbasis anzunehmen. 
Was die Analyse auch immer ergibt, ich verfüge über ein internationales Netzwerk von Patentingenieuren und 
Patentanwälte des Vertrauens. 
 
Vereinbaren Sie ein erstes unverbindliches Erstgespräch 
 

Als Mitglied von adlatus biete ich Ihnen zusätzlich eine Basis-Beratung zum Vorzugspreis von 500 Franken. Ich werfe 
dabei innerhalb eines halben Arbeitstages einen Blick auf Ihr Portfolio oder eine Patentdrohung und unterbreite Ihnen 
anschliessend ein Angebot für das weitere Vorgehen. 
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Tel  +41 (0)56 634 49 85  
Mobile +41 (0)76 380 05 45  
eMail  tony.keller@adlatus.ch 


