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German | Über uns
Panitch Schwarze Belisario & Nadel LLP ist eine auf geistiges Eigentum spezialisierte Anwaltsboutique mit Sitz in
Philadelphia (US-Bundesstaat Pennsylvania). Unsere Anwälte geben strategischen Rat bei Rechtsstreiten und
Lizenzgewährungen und sie sind in Verbindung mit Patenten, Marken, Urheberrechten, Geschäftsgeheimnissen,
Domänenamen und Internetbelangen im In- und Ausland als Berater tätig. Wir haben Erfahrung in den verschiedensten
wissenschaftlichen Fachbereichen sowie Technik und Branding, angefangen bei Halbleitern und Computer-Software bis hin
zu Haushaltsgeräten und Spielzeug.
Unsere Firma arbeitet als Team und unterstützt die Zusammenarbeit unserer auf Patente, Marken und Urheberrecht
spezialisierten Fachleute, um den Schutz des Mandanten zu optimieren. Wir pflegen langjährige Beziehungen mit
Associates in aller Welt, wodurch wir für den globalen Schutz des geistigen Eigentums unserer Mandanten sorgen können.
Unsere Anwälte nehmen an internationalen Konferenzen teil und kommen regelmäßig mit ausländischen Kollegen
zusammen, um zu gewährleisten, dass unsere Mandanten im In- und Ausland durch einen umfassenden IP-Schutz und
Durchsetzungsstrategien gut vertreten sind.
Unser aus mehr als 20 auf Patente und Marken spezialisierten Praktiker bestehendes Team verfügt über umfassende
Erfahrung auf allen wissenschaftlichen Gebieten. Sie können auf Abschlüsse in Spezialgebieten und viele von ihnen auf
hohe akademische Grade in Bereichen wie Maschinenbau, biomedizinische und Verfahrenschemietechnik und Physik
verweisen. Dem Verständnis der komplexen Produkte und Verfahren unserer Mandanten räumen wir hohe Priorität ein. Wir
passen unsere Dienstleistungen auf die besonderen Bedürfnisse unserer Mandanten an und erteilen Ratschläge zu den
besten Schutzmöglichkeiten.
Die Mandantschaft der Firma ist in den verschiedensten Industrien angesiedelt, wie Pharmazeutika, Gaming und Spielzeug.
Unsere Firma geht auf die Bedürfnisse eines jeden Mandanten mit der Flexibilität und der persönlichen Aufmerksamkeit ein,
die für eine hochspezialisierte Anwaltsboutique charakteristisch ist – gleichgültig, ob es sich um die Unterstützung eines
Erfinders beim Schutz einer Marke oder die Vertretung eines Fortune 500-Unternehmens bei Rechtsstreiten, bei denen viel
auf dem Spiel steht, handelt.

