
Formular Markeneintragung 

Name oder Firma   

(Die Marke wird auf diesen Namen oder diese Firma eingetragen.) 

Adresse   

   

Kontaktperson   

E-Mail   

Homepage   

Telefonnummer(n)   

Beschreibung der Geschäftstätigkeit bzw. der Waren und Dienstleistungen, für wel-
che die Marke verwendet werden soll 

   

   

   

Marke 

☐ Variante 1: Wortmarke (nur Text)   

   

☐ Variante 2: gemischte Wort-/Bildmarke (Logo mit Text), ich übermittle Ihnen das 
Logo          ☐  im Anhang          ☐  per E-Mail* 

☐ Variante 3: Bildmarke (Logo ohne Text), ich übermittle Ihnen das Logo  
 ☐  im Anhang          ☐  per E-Mail 

☐ Ich bin nicht sicher, welche Variante ich wählen soll. Bitte beraten Sie mich (+ CHF 
100.-) 

Ich habe die angegebene Marke innerhalb der letzten 6 Monate in einem anderen Land 
angemeldet          ☐  ja          ☐  nein          ☐  weiss nicht 

Bitte senden Sie mir sämtliche Korrespondenz          ☐  per E-Mail          ☐  per Post 

Zahlungsart: Den geschuldeten Betrag von CHF 995.- (inkl. amtliche Gebühren und 
MWSt) für eine Schutzdauer von 10 Jahren (verlängerbar) bezahle ich nach Erhalt der 
Rechnung          ☐  mit Post-/Banküberweisung          ☐  mit PayPal 

Zusatzpakete 

☐ Zusatzpaket 1: Ich bestelle eine Ähnlichkeitsrecherche (+ CHF 250.-). Erklärung: 
Eine Identitätsrecherche ist inbegriffen. Mit dieser werden identische Marken gefunden. 
Zusätzlich können Sie eine Ähnlichkeitsrecherche wählen. Damit werden nicht nur bereits 
eingetragene identische Marken gefunden, sondern auch ähnliche, verwechselbare Mar-
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Neumarkt 17 
Postfach 
CH-8032 Zürich

 
Tel. +41 44 200 60 70 
Fax +41 44 200 60 71 
schwarz@anwaltskanzlei-schwarz.ch 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Dieses Formular können Sie 
auch online ausfüllen unter: 
www.anwaltskanzlei-  
schwarz.ch/markenschutz/



ken. Die Ähnlichkeitsrecherche hilft Ihnen, dass Risiko zu begrenzen, dass der Inhaber 
einer älteren ähnlichen Marke gegen Sie vorgeht. Sie erhalten einen schriftlichen Report. 
Das Ergebnis wird auf Wunsch telefonisch mit Ihnen kurz besprochen. Bitte beachten Sie, 
dass nur nach ähnlichen Wortelementen gesucht werden kann. Nach ähnlichen Bildele-
menten kann nicht gesucht werden. 

☐ Zusatzpaket 2: Ich beantrage eine beschleunigte Markenprüfung (+ CHF 400.-). Er-

klärung: Diese Option bezieht sich auf die Tätigkeit des Markenamts. Wählen Sie diese 
Option, entscheidet dieses innerhalb von 1 Monat, ob die Marke eingetragen wird, ansons-
ten dauert dies 2-4 Monate. Die Anwaltskanzlei Schwarz arbeitet immer gleich schnell, 
egal ob Sie diese Option ankreuzen oder nicht. 

☐ Zusatzpaket 3: Ich möchte, dass Sie auch prüfen, ob die Marke schon als .ch-Do-

mainname vergeben oder eine Firma mit dem entsprechenden Namen im Handelsregister 
eingetragen ist (+ CHF 50.-). 

☐  Zusatzpaket 4: Ich möchte eine Firma gründen. Bitte senden Sie mir eine Offerte. 
☐  AG          ☐  GmbH          ☐  Einzelfirma 

☐ Zusatzpaket 5: Ich bestelle das Buch „Erfolgreiche Markenführung“ der Anwaltskanz-
lei Schwarz zum Sonderpreis (+ CHF 20.- inkl. Porto/Verpackung statt CHF 28.50) 

☐ Ich bin mit den nachstehenden Allgemeinen Bedingungen einverstanden. 

Fragen/Bemerkungen   

   

   

   

Ort/Datum   

Unterschrift   

> Bitte an die oben genannte Adresse einsenden oder faxen (Logos bitte nicht per Fax)  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Die Anmeldung der Marke kann erst nach 
erfolgter Bezahlung erfolgen. 

2. Falls Ihr Zeichen aufgrund meiner rechtli-
chen Beurteilung nicht schutzfähig ist 
oder bereits eine identische Marke einge-
tragen ist, stelle ich keine Rechnung. Falls 
Sie bereits bezahlt haben, wird Ihnen der 
Rechnungsbetrag zurückerstattet. Da die 
Recherche im Markenregister textbasiert 
ist, können bereits eingetragene Marken 
nur aufgrund des Texts identifiziert wer-
den, d.h. grafisch identische Marken wer-
den nicht erfasst. 

3. Vertiefte rechtliche Abklärungen (z.B. 
Prüfen der Zulässigkeit der Marke nach 
Lebensmittel- oder Heilmittelgesetzge-
bung) sind nicht im Pauschalpreis inbe-
griffen. Falls in Ihrem Fall solche Abklä-
rungen erforderlich sind, werde ich Sie 
vorher kontaktieren. 

4. Markenrecherchen im Ausland sind nicht 
im Pauschalpreis enthalten. Bitte kontak-
tieren Sie mich, wenn Sie solche Recher-
chen wünschen. 

5. Der Pauschalpreis deckt sämtliche Leis-
tungen bis und mit Markeneintragung ab. 
Ihre Marke wird nur in der Schweiz ge-
schützt. Über fakultative weitere Dienst-
leistungen nach erfolgter Eintragung 
(Markenüberwachung, Vorgehen gegen 
Dritte bei Markenverletzungen etc.) und 
die Möglichkeit, den Markenschutz auf 
weitere Länder auszudehnen, werde ich 
Sie informieren. 

6. Eine Marke ist nicht generell, sondern nur 
für Waren und Dienstleistungen ge-
schützt, für welche sie hinterlegt wird. Im 
Pauschalpreis ist die Eintragung in maxi-
mal 3 Waren- oder Dienstleistungsklassen 
inbegriffen. Die Eintragung für weitere 
Waren-  oder Dienstleistungen verursacht 



zusätzliche Kosten von CHF 150.- pro 
weitere Klasse. Falls in Ihrem Fall 3 Wa-
ren- / Dienstleistungsklassen nicht genü-
gen, werde ich Sie kontaktieren. 

7. Sie dürfen nur ein Logo als Marke regis-
trieren, welches Ihnen auch gehört. Diese 
Voraussetzung kann fehlen, wenn Sie Ihr 
Logo über das Internet bezogen haben. 

8. Das Markenschutzgesetz bestimmt, dass 
der Schutz erlischt, wenn eine Marke 5 
Jahre nicht benutzt wird. Sie sollten da-
her Ihre Marke innerhalb von 5 Jahren ab 
der Eintragung für die gewählten Waren 
und Dienstleistungen auch verwenden. 

9. Ich weise Sie nach bestem Wissen und 
Gewissen darauf hin, falls es bei der Mar-
keneintragung Probleme geben könnte. 
Ich kann jedoch nicht garantieren, dass 
Ihre Marke auch eingetragen wird, da hier 
ein Ermessen des für die Eintragung zu-
ständigen Markenamts besteht, auf wel-
ches ich keinen Einfluss habe. Wird die 
Markeneintragung beanstandet, werde ich 
zusammen mit Ihnen ohne Aufpreis nach 
Lösungen suchen, damit die Eintragung 
doch noch vorgenommen werden kann. 

10. Ich empfehle Ihnen, den Wortlaut Ihrer 
Marke als Internet-Domain zu registrie-
ren. 

11. Sie sind verpflichtet, mir Adressänderun-
gen zu melden. Ansonsten kann ich Sie 
unter Umständen nicht kontaktieren, 
wenn die Verlängerung des Markenschut-
zes ansteht. 

12. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.


