
Gute Ideen  
brauchen   
perfekten 
Schutz

Good ideas 
need perfect 
protection
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Wir haben eine Geschichte –  
und schreiben Ihre erfolgreich mit

We have a long history – and will help you  
write yours

Erfolgreiche Unternehmungen entstehen aus guten Ideen. Hans  Meissner 

hatte im Jahr 1908 den Einfall und den Mut, eine reine IP-Kanzlei zu 

gründen. Früchte trägt seine Idee bis heute.

Seit mehr als 110 Jahren beraten Patentanwälte und Rechtsanwälte unter 

der Marke Meissner Bolte nationale und internationale Mandanten in 

sämtlichen Rechtsfragen, die sich im Zusammenhang mit geistigem 

Eigentum stellen. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung  schützen 

und verteidigen wir Marken, Patente, Gebrauchsmuster, Designs 

und Know-how. Daneben steht die Kanzlei den deutschen und inter-

nationalen Mandanten auch mit einem muttersprachlichen englischen 

und japanischen Team mit einer fach- wie auch kulturübergreifenden 

Beratung bestmöglich zur Seite. Über die Jahrzehnte ist die Zahl unserer 

Experten aus Naturwissenschaft, Technik und Recht stetig gestiegen 

und mit der wachsenden Zahl von Standorten haben wir noch mehr Nähe 

zu unseren Mandanten geschaffen. 

Wir sind stolz auf unsere Geschichte. Und wir erzählen sie ebenso gerne, 

wie wir Ihre Geschichte durch unsere erfolgreiche Beratung mitschreiben.

Successful companies often start with a single good idea. In 1908, 

Hans Meissner had the good idea of founding a law firm focussing on 

the protection of industrial property rights. This single good idea took 

root and continues to bear fruit to this very day.

For over 110 years, patent attorneys and lawyers of Meissner Bolte have 

been advising national and international clients in all legal issues related 

to intellectual property. Using our knowledge and experience we assist 

our clients in protecting and defending their trade marks, patents, utility 

models, designs and know-how. Meissner Bolte boasts native English, 

Japanese and Chinese attorneys providing our German and  international 

clients with the best possible multi-industry and cross-cultural 

 consultation services. Over the decades, we have enjoyed a steady rise  

in the number of experts from science, technology and legal fields, and  

the increasing number of our office locations ensures we are never far 

from our clients.

At Meissner Bolte we are proud of our long history and we look forward 

to being a part of yours!
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Passion, Engagement, Know-how –  
gerne ein wenig mehr, nie weniger

Passion, commitment, know-how – always 
ready to provide more, never less

Meissner Bolte ist eine Full-Service-IP-Kanzlei, die das komplette 

Leistungsspektrum im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes von 

der Anmeldung bis zur Durchsetzung und erfolgreichen Verwertung 

Ihrer geistigen Schutzrechte aus einer Hand anbietet. 

Unsere Patentanwälte und Rechtsanwälte bündeln ihr Know-how 

in fachübergreifenden Kompetenzteams, die für Ihren Erfolg stets 

an einem Strang ziehen. Wir haben die gesamte Breite des gewerb-

lichen Rechtsschutzes im Blick und kombinieren die Möglichkeiten 

der einzelnen Rechtsgebiete – Patentrecht, Markenrecht, Design-

recht oder Urheberrecht –, um für Sie eine zugkräftige, erfolgreiche 

Strategie zu entwickeln. 

Unsere Anwälte und Mitarbeiter sind mit Leidenschaft bei der Sache. 

Sie setzen sich engagiert für Ihr Recht ein – und gehen dabei gerne 

einen Schritt mehr, als Sie es erwarten. 

Meissner Bolte is a full-service IP law firm offering the complete range 

of services for the protection of industrial property rights: from filing 

an initial application, through examination and registration to the 

enforcement and success leverage of your intellectual property rights, 

all under one roof.

Our patent attorneys and lawyers form cross-industry competence 

teams, acting together in concert, to ensure the success of your know-

how. By keeping the entire breadth of industrial property protection in 

view, and combining the available opportunities in patent law, trade 

mark law, design law and copyright law, our professionals develop a 

powerful, broad and successful strategy for your business. 

Our engineers, scientists and lawyer all have passion for what they 

do. Dedicated to promoting your rights, they always aim to go a little 

further than you might expect.
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Knifflige Sachverhalte bohren wir mit Leidenschaft bis ins Detail auf. 

Unsere Patentanwälte sind diplomierte Ingenieure und Naturwissen-

schaftler in den Disziplinen Physik, Elektrotechnik, Maschinenbau, 

Medizin technik, Chemie, Pharmazie, Biotechnologie oder Werkstoff-

kunde. Um die Brücke zwischen Wissenschaft/Technik und Recht zu 

schlagen, haben viele von uns zusätzlich einen LL.M.-Abschluss 

(Master of Laws) erworben. Unsere Rechtsanwälte sind, genau wie 

unsere Patentanwälte, fasziniert von Recht und Technik und vielfach 

als Fachanwälte für gewerblichen Rechtsschutz qualifiziert. Sie beraten 

branchenübergreifend in den Bereichen Patentrecht, Marken- und 

Designschutz, Urheberrecht, Lizenzrecht und im Recht des unlauteren 

Wettbewerbs sowie in allen weiteren IP-relevanten Bereichen. 

Die Patentanwälte und Rechtsanwälte von Meissner Bolte sind in 

zahlreichen Fach- und Berufsverbänden aktiv, teils in exponierten 

Positionen. Im steten Austausch mit Fachkollegen im In- und Ausland 

erleben wir aktuelle Entwicklungen im gewerblichen Rechtsschutz 

quasi live mit und sind immer wieder auch durch unsere Expertisen zu 

Gesetzesvorhaben gefragt. 

Meissner Bolte’s patent attorneys are engineers and scientists 

 specialists in the disciplines of: physics, electronic and electrical 

engineering, mechanical engineering, medical technology, chemistry, 

pharmaceutical science, biotechnology and materials science. In order 

to strengthen the links between technology and law, many of our 

 patent attorneys have also earned a Master of Laws degree. Our 

lawyers are equally fascinated by the interplay of law and technology, 

in many cases having qualified as lawyers specialising in the 

 protection of industrial property rights, and provide cross-industry 

consultation in the fields of patent law, trade mark and design 

protection, copyright law, licencing and unfair competition law.

Many of the patent attorneys and lawyers at Meissner Bolte are 

active in a wide variety of industrial and professional associations,  

in part in prominent positions. Enjoying a regular exchange with 

colleagues at home and abroad, our professionals experience in real 

time all current developments in the protection of industrial property 

rights, and our services remain in demand for our expertise in all 

cross-jurisdictional matters. 

Hochqualifiziert – und tief  
in den technischen Details

Highly qualified – but always  
practice-oriented

Electronics-/Electrical  
Engineering

Mechanical Engineering 

Physics

Information Technology

Telecommunications

Chemistry

Biotech/Pharma

Know-how 
Protection

R & D 
Royalities

Unfair
Competition

Regulatory

Designs

Media &  
Copyright

Licencing

Patents

Trade Marks

Drafting of  

Patent Applications

Licencing and Legal  

Counselling

Non-Infringement and  

Validity Opinions

Technical Fields

Nullity Actions

Portfolio Management

Enforcement of Patents

Prosecution and Opposition
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Full Service im Bereich IP:
Ihre Ideen sind einzigartig –  
und das soll auch so bleiben

Full service in the field of IP
Your ideas are unique – and  
should stay that way

Patents DesignsTrade Marks

Prosecution

Copyright  
and  

media law

Litigation

Licences
Competition 

law

Asia-Desk
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Geteiltes Wissen gegen Halbwissen:  
unsere Know-how-Updates

Shared knowledge versus superficial knowledge:  
our know-how updates

Unser Wissen hat nur dann einen Wert, wenn es sich auf dem aktuellen 

Stand der Rechts- und Marktentwicklung hält. Darum bilden wir uns 

kontinuierlich fort und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern, aber auch unseren Mandanten regelmäßige Trainings, Seminare 

und Workshops an.  

Meissner Bolte IP-Days

Eingebettet in ein attraktives Rahmenprogramm stellen wir jedes  

Jahr im September an unserem Standort München anhand von Praxis-

beispielen aktuelle Entwicklungen im Bereich IP vor.  

Meissner Bolte meets Asia

Eine internationale Patentstrategie kommt an China nicht mehr  vorbei. 

Worauf es dabei ankommt, stellen wir bei unserem China- Seminar vor, 

das jedes Frühjahr ebenfalls in München stattfindet.

Meissner Bolte Lunch’n’Lecture

Namhafte IP-Experten und Spezialisten aus unseren eigenen Reihen 

im Wechsel tragen zu aktuellen Themen rund um Patente, Gebrauchs-

muster, Marken, Designs und Wettbewerbsrecht vor.  

MBMilestones

Sechs Mal im Jahr untersuchen wir in unserem Newsletter eine beson-

ders relevante IP-Entscheidung mit Blick darauf, wie sie sich unmittel-

bar auf die Praxis auswirkt.

To ensure that our advice adds the most to your business, we strive to 

keep on top of all legal and market developments. Our programme of 

continuous education for our professional and support staff in the form 

of regular training, seminars and workshops also extends to our valued 

clients. 

Meissner Bolte IP Days

Each September we hold in Munich our one and a half day seminar 

during which we present and discuss current developments in IP in 

Germany, the EU and beyond. 

Meissner Bolte meets Asia

An international patent strategy cannot ignore China. Legal changes 

are presented with practical tips during our China seminar, held each 

Spring in Munich.

Meissner Bolte Lunch’n’Lecture

Well-known IP experts and specialists from our own ranks provide 

 detailed information on current topics relating to patents, utility 

 models, trade marks, designs and competition law.

MBMilestones

Six times a year, our newsletter explores a particularly relevant IP

decision with particular focus on its impact in day-to-day practice.
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www.mb.de

STANDORTE / OFFICES

Germany

AMBERG

Marienstraße 3 

92224 Amberg

T +49 9621 69 02 50 

F +49 9621 69 02 57 0

E mail@amberg.mb.de

AUGSBURG

Bahnhofstraße 18 ½ 

86150 Augsburg

T +49 821 99 17 80

F +49 821 99 21 64

E mail@augsburg.mb.de

BREMEN

Hollerallee 73

28209 Bremen

T +49 421 34 87 40

F +49 421 34 22 96

E mail@meissnerbolte.de

DÜSSELDORF / RATINGEN

Hauser Ring 10

40878 Ratingen

T +49 2102 42 37 0

F +49 2102 46 85 1

E mail@duesseldorf.mb.de

EGMATING

Keltenring 4

85658 Egmating

T +49 8095 87 48 68 6

F +49 8095 87 48 68 7

E mail@mb.de

GERA

Berliner Str. 1

07545 Gera

T +49 365 77 30 96 00

F +49 365 77 30 96 01

E mail@gera.mb.de

HAMBURG

Beselerstraße 6

22607 Hamburg

T +49 40 89 06 36 00

F +49 40 89 06 36 01 0

E mail@meissnerbolte.de

MÜNCHEN

Widenmayerstr. 47

80538 München

T +49 89 21 21 86 0

F +49 89 21 21 86 70

E mail@mb.de

NÜRNBERG

Bankgasse 3

90402 Nürnberg

T +49 911 21 47 25 0

F +49 911 24 36 86

E mail@nuernberg.mb.de

OSNABRÜCK

Rolandsmauer 15

49074 Osnabrück

T +49 541 35 06 10 

F +49 541 35 06 1 1 0

E mail@meissnerbolte.de

UK

In co-operation with

Meissner Bolte (UK) Ltd.

HEBDEN BRIDGE 

4a Top Land Country Business Park 

Cragg Vale, Hebden Bridge 

HX7 5RW, United Kingdom 

T +44 1422 84 45 98 

F +44 1422 84 52 89

E mail@meissnerbolte.co.uk


