THE SPIRIT OF IP
„spi | rit Substantiv Geist {m}; Seele {f}; Tatkraft {f}“ –
Wer mit uns arbeitet, erlebt Geist als Quelle unserer Ideen, jenseits ausgetretener
Pfade, Seele als Hort unseres Wissens und der Erfahrung einer Kanzlei mit mehr
als 60-jähriger Tradition, Tatkraft als Triebfeder, die die Sache unserer Mandanten
vorantreibt.

Der Schutz des geistigen Eigentums / Intellectual Property dient der Sicherung und Förderung
von Innovation und unternehmerischer Leistung. rospatt osten pross ist mehr als 60 Jahre
ausschließlich in diesem Spezialgebiet des Wirtschaftsrechts tätig und steht für anspruchsvolle Beratung und Prozessführung. Wir sichern die unternehmerische Basis unserer Mandanten, indem wir ihre Schutzrechte verteidigen und durchsetzen oder Angriffe der Wettbewerber abwehren.
Im Patentrecht sind die deutschen Gerichte – allen voran Düsseldorf und Mannheim – mit
mehreren hundert Verletzungsprozessen im Jahr traditionell führend in Europa. Auch im
Marken-, Geschmacksmuster-, Urheber- und Kartellrecht gewährleisten zentrale Zuständigkeiten der Gerichte eine souveräne Prozessführung und Entscheidungen von hohem Niveau.
Die Klientel von rospatt osten pross ist international. Sie schätzt unsere Unabhängigkeit
und unsere detaillierte Kenntnis aktueller Rechtsentwicklungen im In- und Ausland. Unsere
Mandanten wissen, dass wir täglich mit technisch-naturwissenschaftlichen Sachverhalten
umgehen, komplexe Markenstrategien rechtlich begleiten oder uns in die Besonderheiten
eines Designs einfühlen.

Rankings
„This estimable boutique is a big noise in the patent litigation arena and has long played a
leading role on many of the market’s ground-breaking suits. The crack trial unit takes a resolutely
commercial approach, which resonates among progressive technology companies the world over.
With bases in Dusseldorf and Mannheim – two of Europe’s top patent litigation hotspots – it has
its finger on the pulse of developments in this area of practice.“
IAM Patent 1000 – 2013
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„Sources confirm this firm’s market-leading patent litigation practice, highlighting the team’s
technical skill and client-oriented approach.“
Chambers Europe – 2013
„long established IP boutique […] with clients, which are ‚extremely pleased‘ with the consistently
high-quality legal advice and professionalism found at the firm.“
IAM magazine – 2011
„A Crème de la Crème among IP-firms“
Chambers Global – 2004 /2005
„renowned IP boutique from Düsseldorf […] Their second generation has taken over now
so they are all young and very good people.“
MIP Handbook – 2010
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