Intellectual Property.
Since 1888.

Ehemals A. Braun Braun Héritier Eschmann AG, Kanzlei gegründet 1888

Vorwort.
Die Bedürfnisse unserer Klienten, die in einem immer komplexeren internationalen Umfeld sehr
facettenreich sind, stehen für uns absolut im Vordergrund. Auf unseren Spezialgebieten wollen wir
ihnen unter Beachtung ihrer wirtschaftlichen und ethischen Ziele einen optimalen Service bieten.
Zu diesem Zweck fühlen unsere IP-Spezialisten den Puls der wissenschaftlichen, technischen und
rechtlichen Entwicklungen und halten sich stets auf dem neusten Wissensstand. Unterstützt werden
sie von einer effizienten Verwaltung und einer modernen Infrastruktur. Wir sind überzeugt, mit
unseren motivierten Mitarbeitern für unsere Klienten einen Mehrwert zu schaffen, der im härter
werdenden Konkurrenzkampf von steigender Bedeutung ist.
Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen der vorliegenden Broschüre, die im Folgenden unsere
wichtigsten Tätigkeitsbereiche aufzeigt, wie sie aus der langen Firmengeschichte entstanden sind.

Renato Bollhalder
CEO

Foreword.
The needs of our clients, which in an ever more complex international environment are very
multifaceted, are for us at the very fore. In our areas of speciality we seek to offer to them an optimal
service while paying regard to their economical and ethical goals. To this end our IP-specialists
keep a finger on the pulse of the scientific, technical and legal developments and always remain up
to date with the newest expertise. They are supported by an efficient administration and modern
infrastructure. We are convinced that with our motivated personnel we can deliver an extra value for
our clients, which in an ever tougher competitive environment is of increasing importance.
We wish you much enjoyment in reading this brochure, which shows our important areas of activity
as they have developed throughout the long history of the firm.

Renato Bollhalder
CEO
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Gestern.

Heute.

Yesterday.

Today.

Unsere Kanzlei blickt auf eine sehr lange Tradition
zurück. Der Gründer, Amand Ritter, hat sie als eine der
allerersten Schweizer Patentanwaltskanzleien 1888, im
Jahr des Inkrafttretens des ersten Patentgesetzes in der
Schweiz, gegründet. 1898 nahm er seinen Neffen, Amand
Braun, in die Kanzlei auf. Dieser leitete die Kanzlei von
1921 bis 1943. Rechtzeitig vor seinem Tod führte er seinen Sohn, André Braun sen., in die Kanzlei ein, der diese
dann vom Vater übernahm und weiterführte. Profitierend
von der industriellen und wirtschaftlichen Entwicklung
nach dem 2. Weltkrieg wuchs die Kanzlei kontinuierlich und wurde 1980 in die Aktiengesellschaft A. Braun
Braun Héritier Eschmann AG überführt. Im Jahr 2000
erfolgte die Übergabe an die heutigen Partner.

Die heutige BOHEST AG ist durch Namensänderung
der A. Braun Braun Héritier Eschmann AG entstanden. Durch den Verzicht der Nennung von Partnern im
Firmennamen und die Wahl eines kurzen, prägnanten
Namens ist die Grundlage gelegt für den Ausbau der Firma unter einem unbeschränkt nutzbaren Namen, dessen
Hauptbestandteil gleichzeitig auch als Marke dient.

Our firm looks back on a very long tradition. The founder,
Amand Ritter, opened it in 1888, the year of entry into
force of the first patent law in Switzerland, as one of the
very first Swiss patent law firms. In 1898 he took on his
nephew, Amand Braun, who then headed the office from
1921 to 1943. Before he passed away, he established his
son, André Braun sen. in the firm, who then took over
from his father and continued running the firm. Profiting
from the industrial and economical development after
the Second World War, the firm continually grew and in
1980 was converted into the joint-stock company
A. Braun Braun Héritier Eschmann AG. In 2000 the
transfer to the present partners took place.

The BOHEST AG of today was created via a change of
name of A. Braun Braun Héritier Eschmann AG.
By omitting the names of partners in the name of the
firm and the choice of a short, concise name, the basis
was laid for development under an unrestrictedly useable
name, the main part of which simultaneously serves as
a trademark.

Unsere Kanzlei hat ihren Hauptsitz in Basel, von dem aus
eine schweizweite und internationale Klientschaft bedient
wird. Die Zweigniederlassung Ostschweiz in Buchs/SG
betreut insbesondere Klienten aus der Ostschweiz und
dem nahen Ausland.

Our firm has its main office in Basel, from which a Swiss
and international clientele is served. The Branch Ostschweiz in Buchs in Eastern Switzerland in particular
takes care of clients from Eastern Switzerland and those
in close foreign regions.

5

Firmenleitbild.
Wir bieten erstklassige Dienstleistungen in Angelegenheiten des Immaterialgüterrechts, insbesondere in den Bereichen Patente, Marken, Domain-Namen, Designs und immaterialgüterrechtliche
Verträge, um unsere Klienten dabei zu unterstützen, im Markt erfolgreich zu sein.
Wir versuchen, die geschäftlichen Bedürfnisse unserer Klienten zu verstehen, und wollen sie vollumfänglich zufrieden stellen mit unseren Dienstleistungen, und zwar nicht nur in Bezug auf die
erstklassige Qualität unserer Arbeit, sondern auch in Bezug auf den Nutzen, den sie davon haben.
Um dies zu erreichen, arbeiten wir konsequent daran, sowohl unsere Fähigkeiten und unser Wissen
in den Bereichen, in denen wir tätig sind, als auch unsere moderne Infrastruktur und unsere betriebliche Organisation zu verbessern.
Es ist unser Ziel, auch zukünftig eine der führenden Firmen in der Schweiz auf dem Gebiet des Immaterialgüterrechts zu sein, und die immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten unserer Klienten
vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, dem Europäischen Patentamt, sowie den
zuständigen Behörden der WIPO zu vertreten.
In ausländischen Rechtsordnungen streben wir an, die immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten
unserer Klienten vor den zuständigen Behörden entweder selbst zu vertreten, oder wir arbeiten mit
hoch kompetenten nationalen Vertretern zusammen. Um den geschäftlichen Bedürfnissen unserer
Klienten gerecht zu werden, sind wir ständig bestrebt, das Spektrum unserer Dienstleistungen zu
erweitern und gleichzeitig unserer Firma ein nachhaltiges Wachstum zu sichern.

Firm Philosophy.
We provide premium services to our clients in intellectual property matters, in particular in the fields
of patents, trademarks, domain names, designs, and intellectual property related agreements, to assist
them in being successful on the market.
We seek to understand our clients‘ business needs and want them to be completely satisfied with
our services, not only with respect to the top quality of our work, but also with the value they have
received.
To achieve this, we work hard to continuously improve our skills and knowledge in the specific fields
in which we work, as well as our modern infrastructure and business organisation.
It is our aim to continue being one of the leading intellectual property firms in Switzerland, directly
representing the intellectual property matters of our clients before the Swiss Federal Institute of
Intellectual Property, before the European Patent Office, and before the competent authorities of
WIPO.
In foreign jurisdictions, we strive to either ourselves represent our clients‘ intellectual property matters before the competent authorities, or work in cooperation with high calibre local representatives.
In response to the business needs of our clients we constantly endeavour to expand the spectrum of
our services, concurrently with a sustainable growth of our firm.
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Patente.

Patents.

Wir schützen Erfindungen auf allen technologischen Gebieten. Unsere Dienstleistungen erstrecken sich auf alle Angelegenheiten
betreffend Patente, Gebrauchsmuster und ergänzende Schutzzertifikate. Dazu gehören Recherchen zum Stand der Technik, die
Abklärung der Schutzfähigkeit, die Ausarbeitung von Anmeldungen und die Durchführung der Erteilungsverfahren vor
dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum, dem Europäischen Patentamt (EPA), der Weltorganisation für Geistiges
Eigentum (WIPO) sowie in Zusammenarbeit mit Korrespondenzanwälten vor den nationalen/regionalen ausländischen
Behörden auf der ganzen Welt.

We protect inventions in all areas of technology. Our services extend to all matters concerning
patents, utility models and supplementary protection certificates. This includes prior art searches,
analysis of patentability and preparation of applications. We handle granting procedures before the
Swiss Federal Institute of Intellectual Property, the European Patent Office (EPO) and the World
Intellectual Property Organization (WIPO), as well as before national/regional authorities throughout the whole world via collaboration with local correspondent attorneys.

Wir ermitteln und überwachen Drittschutzrechte, vertreten in Einspruchsverfahren und führen Nichtigkeitsverfahren durch.
Bei der Durchsetzung von Schutzrechten unterstützen wir sowohl beim Vorgehen gegen Dritte als auch in Verfahren, die von
Dritten angestrengt werden.

We analyse and monitor third party intellectual property rights, represent clients in opposition proceedings and handle invalidity suits. We assist in the enforcement of patent rights, both in proceedings against third parties as well as in proceedings initiated by third parties.

Die Erstellung von Privat- und Gerichtsgutachten bezüglich Ausübungsfreiheit, Verletzung oder Gültigkeit von Patenten gehört
ebenso zu unseren Dienstleistungen wie die Bewertung von Patenten, z.B. im Rahmen einer Due Diligence im Vorfeld möglicher
Unternehmenstransaktionen. Wir beraten auch bei allen strategischen Fragen mit Bezug zu Patenten.

Also encompassed in the services we offer are the preparation of opinions for clients and for courts
in relation to freedom to operate, infringement or validity of patents. This includes the assessment
of patents, for example in the context of a due diligence prior to a possible corporate transaction. We
also advise in all strategic questions in relation to patents.
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Marken, DomainNamen und Designs.
Wir bieten eine umfassende rechtliche Beratung und
Interessenvertretung bei Marken, Domain-Namen
und Designs. Dazu gehören sowohl die Abklärung der
Schutzfähigkeit mittels Durchführung und Auswertung
von Recherchen, als auch die Betreuung des Anmeldeverfahrens vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges
Eigentum und der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (OMPI / WIPO) und vor nationalen/regionalen
ausländischen Behörden mit Hilfe ausländischer Korrespondenzanwälte, sowie bei den zuständigen Registrierungsstellen für Domain-Namen.
Ebenso bieten wir Unterstützung bei der Durchsetzung
eigener Marken, Domain-Namen und Designs gegen
Dritte sowie bei der Verteidigung von deren Gültigkeit,
bzw. umgekehrt in Verletzungsverfahren aus Drittrechten sowie bei Angriffen auf die Gültigkeit von Marken,
Domain-Namen und Designs von Dritten. In diesem
Zusammenhang überwachen wir weltweit Marken im
Hinblick auf die Registrierung ähnlicher Marken von
Dritten.
Wir unterhalten Geschäftsbeziehungen zu Korrespondenzanwälten auf der ganzen Welt, so dass wir bei Marken, Domain-Namen und Designs in jedem Land – sei es
noch so exotisch – behilflich sein können.
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Lizenzen und andere immaterialgüterrechtliche
Verträge.
Im Zusammenhang mit Immaterialgüterrechten und
deren Verwertung werden regelmässig vertragliche
Vereinbarungen getroffen, wie z.B. Lizenzverträge,
Kooperationsverträge, erfinderrechtliche Vereinbarungen,
Abgrenzungsvereinbarungen, etc. Unsere diesbezüglichen
Dienstleistungen umfassen die Ausarbeitung solcher
Verträge, die Beurteilung bereits erstellter Verträge und
Vertragsentwürfe, sowie die Unterstützung beim Verhandeln solcher Verträge.

Trademarks, Domain Names and Designs.
We offer a comprehensive legal consultancy service and representation of interests for trademarks,
domain names and designs. In connection with this is the investigation of protectability through
conducting and analysing searches. We also handle the application process before the Swiss Federal
Institute of Intellectual Property, the World Intellectual Property Organization (OMPI/WIPO) and
before national/regional authorities via collaboration with local correspondent attorneys, as well as
before the competent registries for domain names.
Additionally we offer assistance in the enforcement of trademarks, domain names and designs of
our clients against third parties, as well as in the defence of the validity of these rights. Conversely,
we assist in infringement proceedings initiated by third parties and in invalidity proceedings against
third party rights. In this connection we monitor trademarks worldwide in respect to the registration
of similar trademarks by third parties.
We maintain business relationships with local correspondent attorneys throughout the whole world,
so that we can be of assistance in trademarks, domain names and designs in each country, no matter
how exotic.

Licences and other intellectual property
rights agreements.
In connection with intellectual property rights and their exploitation contractual agreements are
regularly negotiated, such as e.g. licence agreements, cooperation agreements, inventor’s rights
agreements, delimitation agreements etc. Our services in this regard encompass the preparation of
such agreements, the analysis of already prepared agreements and draft agreements, as well as the
assistance with the negotiation of such agreements.
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BOHEST AG
Holbeinstrasse 36-38, 4051 Basel, Switzerland
Phone +41 61 295 57 00, Fax +41 61 271 52 00
mail@bohest.ch, www.bohest.ch
Branch Ostschweiz
Bahnhofstrasse 50, P.O. Box, CH-9471 Buchs, Switzerland
Phone +41 81 511 11 00, Fax +41 61 271 52 00
buchs@bohest.ch, www.bohest.ch
Formerly A. Braun Braun Héritier Eschmann AG, office established in 1888

