
Seit April 2018 kooperieren 14 deutsche 
und vier polnische Unternehmen gemein-
sam mit vier Forschungseinrichtungen, 
um technisch innovative Medizinprodukte 
sowie Behandlungsmethoden im Verbund 
zu entwickeln und zur Marktreife zu füh-
ren. Und das Konzept geht auf: noch in 
den nächsten Wochen werden die ersten 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben 
beim Projektträger eingereicht, weitere 
sind in Planung und werden derzeit auf 
Machbarkeit und Marktattraktivität unter-
sucht und kritisch geprüft. 

Zur MedtecLIVE vom 21. bis 23. Mai 2019 
in Nürnberg präsentiert sich „ProSafeMed“ 
erstmals der Öffentlichkeit. Der Online-
gang der Website erfolgte bereits Anfang 
des Jahres: Unter www.prosafemed.com 
können sich Interessierte über das ZIM-
Kooperationsnetzwerk informieren und 
direkt Kontakt aufnehmen.

Das Netzwerkmanagement liegt bei der 
AGIL GmbH Leipzig, die bereits elf Koo- 
perationsnetzwerke betreute und zum 
Erfolg führte. Zahlreiche im Zuge der 
Netzwerkarbeit entwickelte und realisier-
te Produkte und Verfahren haben heute 
einen festen Platz auf dem Markt und 
konnten die Unternehmen nachhaltig stär- 
ken.

So erhoffen es sich auch das GROMKE 
Hörzentrum aus Leipzig und die audiosus 
GmbH aus Sugenheim in Bayern, die seit 
Januar 2019 dem Netzwerk beigetreten 
sind. Mit ihnen sind es 16 deutsche und vier 
polnische Unternehmen, die mit vier For-
schungseinrichtungen kooperieren, um er- 
folgreich zu WIRtschaften.

Kontakt:
AGIL GmbH Leipzig
Netzwerkmanagement ProSafeMed
Melanie Reichert
Telefon: 0341 268266-21
E-Mail: reichert@agil-leipzig.de
www.agil-leipzig.de
www.prosafemed.com  

VERNETZUNG VON UNTERNEHMEN 
UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN 

Die Partner im ZIM-Kooperationsnetzwerk „ProSafeMed – für sichere Medizin-
produkte und -verfahren“ haben es verstanden: Es braucht Kooperationen in der 
WIRtschaft. Wer sich austauscht, macht es sich leichter, gemeinsam Lösungen zu 

BERATEN 

ENTWICKELN

FÖRDERN

Gelebte Kooperationen im ZIM-Netzwerk ProSafeMed für mehr innovative Medizintechnik

BERATUNG FÜR ERFINDER

Das Patentinformationszentrum 
der AGIL GmbH Leipzig führt  

 
beratungen für kleine und mitt- 
lere Unternehmen, Selbstständige, 

 
der durch, bei denen sächsische  
Patentanwälte grundlegende  
Fragen zu gewerblichen Schutz-
rechten wie Patenten, Gebrauchs-
mustern, Marken und Designs 
beantworten. Nächster Termin ist 
der 11. April 2019.

Anmeldung bei:
AGIL GmbH Leipzig
Patentinformationszentrum

Telefon: 0341 268266-31
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Firma Groß Bausanierung
Longuyoner Straße 17 • 01796 Pirna

Tel: 03501/46 14-366 • Fax: 03501/46 14-367 

www.ensos.de

Fachbetrieb für chemiefreie, ökologisch unbedenkliche 

Mauerwerk-Trockenlegung & Entsalzung ohne Bauaufwand � Entkeimung �

Raumluft- und Oberflächen-Desinfektion � Geruchsneutralisation �

Pilz-, Schimmel- und Bakterien-Bekämpfung

Es hat funktioniert!
Als vor zwei Jahren das Angebot zur

Trockenlegung des Eigenheims auf dem

Tisch lag, war dieser Satz noch Wunsch-

denken der Eheleute Känner aus Dresden... 

„Richtig vorstellbar, dass man mit geringem Aufwand und ohne Schachtarbeiten

ein Haus trocken bekommt, war es damals noch nicht so richtig für uns“, so Herr

Känner heute. Nachdem mehrere Referenzen mit Name und Telefonnummer vor-

lagen, wurde der Auftrag erteilt. „Die Firma Groß aus Pirna hat Baufehler bei den

Abdichtungsarbeiten am Fertigteilhaus schnell, sauber und preiswert behoben.“

„Mit der Technologie, die hier zum Einsatz kam, wurden in den letzten zehn

Jahren allein in Dresden 119 Häuser trocken gelegt. Auch schwierige Fälle wie

Reihenhaus, Hanglage, Denkmalschutz etc. stellen für unser Verfahren kein

Problem dar. Neu bei uns ist die Garantie, dass der Kunde erst bei messbarem

Erfolg unsere Leistung bezahlen muß! Suchen Sie das mal beim Wettbewerb!“ –

sagt der Firmeninhaber Herr Groß.

Das Haus der Eheleute Känner aus Dresden ist wieder ein

Schmuckstück geworden – ohne immensen Bauaufwand. 

        unser Versprechen:        Bezahlung erst nach         Erfolg!
�

Und üb̈rigens: 

die Besichtigung und Angebotserstellung ist immer kostenlos.

Anzeige

Jedoch drängen sich immer mehr Newco-
mer und No-Name-Produkte in den Markt, 
so dass Hersteller gezwungen sind, ihre 
Marken stets aktuell zu halten und ihnen 

schnellen Entwicklung auch rechtlich Rech-
nung zu tragen, hat die Europäische Union 
eine neue Markenrechtslinie und Unions-
markenverordnung verabschiedet. Ziel ist  
eine Harmonisierung der Marken auf natio- 
naler und europäischer Ebene. National 
umgesetzt werden die Bestimmungen über 

das Markenrechtsmodernisierungsgesetz, 
das die Rechte der Markeninhaber stär-
ken soll und Änderungen in den Marken-
formen beinhaltet. So müssen Marken jetzt 
eindeutig sowie klar bestimmbar und nicht 

sind auch geräuschhafte Klangmarken, 
Multimediamarken oder Hologramme vor-
stellbar. Ganz neu ist die sogenannte Ge-
währleistungsmarke, die eine Garantiefunk-
tion innehat. Sie gewährleistet eine be- 
stimmte Art und Weise der Herstellung, 
Genauigkeit oder Qualität. Neutrale Zerti-

 
lichkeit, Gütesiegel oder Prüfzeichen unter 
Markenschutz stellen zu lassen. Weiterhin 
kann der Markeninhaber die Bereitschaft, 
die Marke lizensieren zu lassen oder zu 
veräußern, in das Markenregister eintragen 
lassen. Neue Regelungen gibt es zur Be-

NEUES ZUM MARKENGESETZ
Veranstaltung der AGIL GmbH

und vermitteln dem Verbraucher eine 

Wertigkeit der Ware. Der Kunde dankt 
es oft mit langjähriger Markentreue. 

nutzungsschonfrist, im Bereich des Wider-
spruchs und der Nichtbenutzungseinrede.

Das Patentinformationszentrum der AGIL 
GmbH Leipzig lädt 

 zu einem  

-

ein. Die Referenten werden 
auf die Auswirkungen der EU-Marken-
rechtsreform und die Gewährleistungs-
marke als neue Schutzrechtsform einge-
hen und praxisnah die Kombination von 
verschiedenen Schutzrechten für eine op-
timale Schutzrechtsstrategie erläutern. 

Anmeldungen bei:
AGIL GmbH Leipzig

Telefon: 0341 268266-31
www.agil-leipzig.de/de-DE/9/veranstaltungen
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