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Verkauf eines Patentes mit derzeit noch 5 Schutzrechten in den Ländern:
Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Tschechien

Sehr geehrte Frau Zhu,
ich habe Ihr Schreiben vom 19.9.2019 dankend erhalten und teile Ihnen dazu
folgendes mit:

Wie Sie schreiben, stellen Sie Kettenräder, Zahnräder, Riemenscheiben und
andere Getriebeprodukte her. Wie ich Ihrer Homepage entnommen habe,
liefern Sie anscheinend auch Ketten bzw. stellen diese her.
Sie haben mein Schreiben offensichtlich missverstanden, ich suche niemanden,
der mir Kettenräder liefert, sondern das erwähnte Patent EP 2594824, welches
sich in meinem Besitz befindet, ist zu verkaufen.

Bei einem Kauf VOR dem 25. Oktober 2019 erhält der Käufer Schutzrechte in
den oben genannten fünf Ländern.

Am 26.10.2019 fallen vier dieser Schutzrechte weg und das Patent ist nur noch
in einem der Länder gültig. Welches Land das sein wird, kann man Anfang
November auf meiner Homepage lesen.

Falls Sie an einem KAUF DES PATENTES mit den noch geltenden fünf
Schutzrechten interessiert sind, bitte ich um Ihr Angebot.
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Hierbei möchte ich betonen, dass ich das Patent nicht unbedingt an den
Meistbietenden verkaufen werde, das ist für mich eher zweitrangig. Ich möchte
erreichen, dass das Patent auch in den jetzt noch geschützten Ländern
eingesetzt wird.

Da ich seit Erteilung des Patentes weltweit über 170.000 E-Mail Adressen
angeschrieben habe, besteht u.a. auch in Deutschland ein reges Interesse an
dem Einbau dieses „selbsteinstellenden Kettenrades“, was in vielen der nicht
geschützten Länder ohnehin seit Jahren gebaut wird.

Bedingung für einen Kauf dieser fünf Schutzrechte ist jedoch, dass die
Abwicklung des Patentkaufes bis zum

25. Oktober 2019
abgeschlossen ist.

Über diesen Zeitpunkt hinaus gibt es keine Verlängerung. Ist das Patent bis zum
25.10.2019 nicht verkauft, fallen vier der noch bestehenden fünf Schutzrechte
für immer weg.

Ich lege Ihnen anbei eine englische Übersetzung dieses Schreibens bei.

Für heute verbleibe ich
mit freundlichen Grüßen

Anlage: Englische Übersetzung dieses Briefes

