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"App-mahnradar" der IT-Recht Kanzlei warnt nun
auch vor marken- und urheberrechtlichen
Abmahnungen
Wer sie kennt, sieht mehr...Das gilt auch für die Abmahnradar-App der IT-Recht Kanzlei. Und zwar
nicht nur im Bereich Wettbewerbsrecht, sondern auch im Bereich Marken- und Urheberrecht. Alle
drei Rechtsgebiete sind verantwortlich für den Großteil des täglichen Abmahnwahnsinns. Verstöße
gegen das Marken- und Urhebergesetz können jeden Händler mal treffen, denn wohl ein jeder
verwendet Markenzeichen und Bilder für seine Produkte, und da kann leicht mal was schief gehen.
Die App soll allein einen Zweck erfüllen: Der ganzheitliche Schutz vor Abmahnungen - denn nur
wer die Gefahr kennt, kann Abmahnungen verhindern.

Eine App für alles
Abmahnungen! Da war doch was...: Informationen über Abmahnungen war und ist immer im Fokus der
IT-Recht Kanzlei:
So informieren wir exklusiv unsere Mandanten etwa über die klassischen Abmahnfallen und die am
häufigsten abgemahnten Begriffe der Werbung. Zudem berichten wir auf unserer Website in unserem
Abmahnradar wöchentlich über die aktuellen Abmahnungen. So viel zu den wettbewerbsrechtlichen
Abmahnungen.
Ebenso auf unserem Radar sind aber auch marken- und urheberrechtliche Abmahnungen - denn diese
nehmen immer mehr zu und können jeden Händler betreffen:
Unberechtigte Verwendung geschützter Marken - identisch oder ähnlich
Unwissentliche Verwendung geschützter Begriffe (etwa die Nutzung von scheinbaren Gattungszeichen,
obwohl ein Markenschutz besteht)
Unberechtigte Bildernutzung
Unberechtigte Textnutzung

Die Gefahren lauern also nicht nur im Wettbewerbsrecht. Wir berichten über Abmahnungen aus dem
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Marken- und Urheberrecht bisher ebenfalls in unserem wöchentlichen Abmahnradar auf der Website und
in diversen Webseiten-Beiträgen. Und: In unserer Blacklist führen wir die in letzter Zeit am häufigsten
abgemahnten Markenbegriffe zusammengefasst auf und geben damit einen guten Überblick über die
no-go-Zeichen.
Und zudem informieren wir über Abmahnungen aus diesen beiden Bereichen eben auch über unsere App
- knapp, kurz und direkt.

Eine App für alle
Mit unserer Radar-App richten wir uns letztlich an alle Händler. Denn Abmahnungen gehen leider alle an egal, ob es sich um Händler auf Plattformen oder mit eigenem Onlineshop oder auch nur Betreiber von
social-media-accounts handelt. Und natürlich grenzen wir die Nutzung nicht nur auf Mandanten der
IT-Recht Kanzlei ein. Die App ist für alle da, die sich für das Thema Abmahnungen interessieren.

Wo gibt's die App?
Die App kann über die IOS- und Android-App Stores unter dem Namen "Abmahnradar" bezogen werden.
Alternativ nachfolgend gerne die Direktlinks:
Abmahnradar - IOS
Abmahnradar - Android

Die Nutzung der App ist natürlich kostenlos.
P.S.: Sie sind nicht alleine: Obwohl die App erst seit ein paar Wochen existiert, haben sich mittlerweile
über 750 Abonnenten dafür interessiert. Das ist eine erfreuliche Entwicklung! Weiter so....
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