Entscheid im Widerspruchsverfahren Nr. 4993
Widersprechende Eldom Rothrist AG, 4852 Rothrist, CH-Marke Nr. 366 538
«ELDOM» gegen Widerspruchsgegnerin G.E. Gruppo Eldo S.p.A., I-00173 Roma,
IR-Marke Nr. 747 755 «ELDO» (fig.).
Das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum hat am 20. November 2001
folgendes verfügt:
1.

Die Widerspruchsgegnerin wird vom Verfahren ausgeschlossen.

2.

Der Widerspruch Nr. 4993 wird teilweise (ausser für «construction»,
Klasse 37) gutgeheissen.

3.

Der internationalen Marke Nr. 747 755 «ELDO» (fig.) wird der Markenschutz für «outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,
fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs, appareils à épiler, appareils à
couper les cheveux, appareils à couper la barbe» (Klasse 8), für «appareils et
instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou
des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
appareils téléphoniques et portables; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à
calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs;
extincteurs» (Klasse 9), für «appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de
distribution d’eau et installations sanitaires» (Klasse 11) und für «réparation;
services d’installation» (Klasse 37) in der Schweiz definitiv verweigert.

4.

Die Widerspruchsgebühr von 800 Franken verbleibt dem Institut.

5.

Die Widerspruchsgegnerin hat der Widersprechenden eine Partei-Entschädigung von 1800 Franken (inklusive Ersatz der Widerspruchsgebühr) zu bezahlen.

6.

Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. Gegenüber der Widerspruchsgegnerin erfolgt die Eröffnung durch Publikation im Bundesblatt.

Rechtsmittel
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung bei der
Rekurskommission für geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern, schriftlich
Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist in dreifacher Ausfertigung mit
Kopie des vorliegenden Entscheids einzureichen.
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