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Landon IP Ltd. liefert dienste für den verlauf des gesamten
Lebenszyklus von intellektuellem eigentum, u.a. mit
Patentrecherchen, Patentanalysen, globalen Informationsbeschaffungen sowie Patent-, Rechts- und technischen
Übersetzungen. Wir sind Ihr globalanbieter für jeden
professionellen Zuarbeitungs- und Unterstützungsbedarf
im Rahmen Ihrer Rechts- und geschäftsbelange auf jeder
ebene des geistigen eigentumssektors.
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Landon IP ist Ihr global führender Partner, der Sie durch den gesamten Lebenszyklus
von geistigem Eigentum hinweg fachspezifisch unterstützt. Unsere internen,

Weitere Informationen und einzelheiten darüber, wie
Landon IP auch Ihrer organisation behilflich sein kann,
finden sie online unter www.landon-ip.com; oder kontaktieren sie uns telefonisch unter +44 (0)20 3116 6400 oder
per e-Mail europe@landon-ip.com.

•
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vollzeitbeschäftigten Rechercheure, Technologie- und IT- Experten sowie unsere
Fachübersetzungsteams liefern hochwertige, zuverlässige Zuarbeit- und
Unterstützungsdienste für Ihren Rechts- und Geschäftsbedarf auf jeder Ebene.

Patentrecherchen

Patentanalysen

Wenn sie eine Recherche zum stand der technik benötigen, sollten sie sich darauf verlassen können, dass
hierbei die rechtlichen Zielsetzungen Ihrer anfrage erfüllt
werden. Bei unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
können sie sicher sein, dass sie mit fachkompetenten,
mitdenkenden experten zusammenarbeiten. Im wahrsten
sinne des Wortes haben wir das Richtlinienwerk für
Patentrecherchen geschrieben – Patent Searching: Tools
& Techniques ist der verkaufsrenner schlechthin im
Patentrecherchenangebot bei amazon.com. Landon IP
entwickelte ferner IntellogisttM, ein revolutionäres
online-tool für objektive Informationen zu den Ressourcen,
die bei Patentrecherchen zur anwendung kommen. Wir sind
die einzige organisation, die beim top-schulungsanbieter
Patent Resources group & Management Forum regelmäßig
professionelle Patentsuchen lerntechnisch vermittelt.

Patente sind eine der größten technischen Informationsquellen der Welt. Ist es nicht an der Zeit, dass Ihre
organisation diese wertvolle Ressource bei strategischen
entscheidungen mitberücksichtigt? Landon IP kann Ihnen
dabei helfen, die Leistung Ihres Unternehmens zu
optimieren, nämlich durch die strategische nutzung von
Patentdaten– und zwar sowohl Ihre eigenen als auch die
Ihrer Konkurrenten.

Warum sollten Sie sich für das
Recherchenteam von Landon IP
entscheiden?
• Wir bieten jede erdenkliche Recherche des stands
der technik im verlauf des gesamten Lebenszyklus
eines Patents an, u.a. zur Patentfähigkeit,
Ungültigkeit und Patentverletzung.
• Unsere Recherchen werden in allen wichtigen
europäischen und asiatischen sprachen durchgeführt,
sowohl online als auch vor ort.
• Wir verfügen über starke, interne vollzeitteams, die
sich aus erfahrenen Beziehungsmanagern und
Rechercheuren zusammensetzen.
• Unsere Rechercheure haben durchweg unser
internes Zertifizierungsprogramm absolviert, so dass
die konsequente anwendung unserer branchenführenden Recherchierstrategien und -techniken
immer gewährleistet ist.
• Bei unserem Referenzdienst stützen wir uns auf unsere
Kenntnis der besten manuellen und automatischen
Quellen für technische Literatursuche- egal, wo auf der
Welt.
• Jede Recherche für Patent- und nichtpatentliteratur
stützt sich auf mehrere suchmaschinen, datenbanken
und Bibliotheken und wird jedem spezifischen
Bedarf unserer Kunden individuell angepasst.
• Ihre Recherchenergebnisse präsentieren wir Ihnen
jeweils in dem von Ihnen bevorzugten Format.

Wer sind Ihre wichtigsten Konkurrenten in Ihrer Patentdomäne? hält Ihr Patentportfolio einem vergleich stand?
Wie können sie Ihr Patentvermögen wirksamer einsetzen,
um Umsatzchancen durch geschickte auslizenzierung an
andere Firmen zu entwickeln? Was sind die wichtigsten
Bereiche im “niemandsland” – White space- , worauf
sich Innovationen Ihres technologischen schwerpunktes
fokussieren können? das sind nur einige der kritischen
geschäftsbelange, auf die ein personalisiertes
analyseprojekt unter einbeziehung der Patentexperten
bei Landon IP antworten finden kann.

Warum sollten Sie sich für das
Patentanalyse-Team von Landon IP
entscheiden?
• Unsere Patent- und technologierechercheure sind
Fachexperten. sie führen durchweg hochwertige
analysen durch, denn sie können auf ein grundlegendes verständnis effektiver IP-Recherchen
zurückgreifen.
• Wenn es um komplexe analytische Probleme geht,
denken wir lateral; etwas, was ein software-tool
allein einfach nicht kann.
• Wir verstehen die kritische Planung im vorfeld
eines analyseprojekts; so gewährleisten wir, dass
wir gemeinsam klare Ziele formulieren und eine
studie abstecken, die Ihre anforderungen erfüllt
und einklagbare ergebnisse produziert.
• alle analyseprojekte werden auf beratender Basis
durchgeführt; wir arbeiten mit Ihnen
gemeinsam als Mitglieder in Ihrem team.

Globaler Abruf von
Informationen

Technische
Übersetzungen

seit 1949 gehört Landon IP in jeder hinsicht zum expertenkreis,
wenn es um das globale abrufen von Informationen geht.
Wir wissen, was sie brauchen, wo man es findet und wie
man es rasch besorgt – egal wo auf der Welt. Zu unseren
wichtigsten serviceleistungen gehören: globale Patenteingabehistorien, dokumentenzertifizierungen mehrerer
Patentbehörden, Recherchen wissenschaftlicher und technischer Publikationen (Bibliotheken und datenbanken), Legalisierungen, Warenzeichenrecherchen und die Patent
Workbench® (ein revolutionäres Produktivitäts- tool zur
analyse der historien und ansprüche bei Us-eingaben) usw.

seit über 25 Jahren ist Landon IP Ihr spezialist bei der
anfertigung hochwertiger Patent-, Rechts- und technischer
Übersetzungen, die wegen ihrer Präzision, Kosteneffektivität
und Zeitplanung bekannt sind. schlechte Übersetzungsarbeit kann erhebliche Rechts- und geschäftskosten verursachen; wenn sie aber mit dem Übersetzungsteams von
Landon IP zusammenarbeiten, verliert der Begriff “schlechte
Übersetzungen” in jeder hinsicht seine Bedeutung.

Warum sollten Sie mit dem Landon IP
Retrieval Team für die globale Informationserhebung zusammenarbeiten?
• Unsere Rechercheure koppeln ihre umfassende Facherfahrung im Patent- und Markenbereich mit Recherchierexpertise. viele sind ehemalige Bibliothekare aus
Rechtsbibliotheken, Informatiker und anwaltsgehilfen
aus dem geistigen eigentumssektor sowie aus den
Patentabteilungen von Wirtschaftsunternehmen.
Literatursuchen werden zudem in den wichtigsten
Bibliotheken eines jeden Landes, in denen wir vertreten
sind, durchgeführt.
• Wir bearbeiten sämtliche stadien der Zertifizierung
und echtheitsbestätigung von dokumenten und
Legalierungsverfahren, wobei wir eng mit den individuellen Patentämtern sowie mit Konsulaten und
Botschaften in der ganzen Welt zusammenarbeiten.
• Unser Kundendienst ist unübertroffen. Unsere Informationsabrufspezialisten zeigen extrainitiative, um die von
Ihnen benötigten dokumente zu besorgen. Was auch
immer getan werden muss- mit uns halten sie Ihre
Fristen bei Zertifizierungen, Legalisierungen und
eingaben ein.
• Wir kennen uns beim Umgang mit den Patentbehörden
UsPto, ePo und JPo besser aus als jeder andere.
Unsere Mitarbeiter halten sich jeden tag in diesen Büros
auf, sammeln und recherchieren Informationen; einige
sind sogar ganztags dort eingesetzt. Wir wissen, was
zu tun ist, wie es zu machen ist und mit wem wir
zusammenarbeiten müssen, damit wir die gewünschten
ergebnisse erhalten.

Warum sollten Sie mit dem Landon IPÜbersetzungsteam zusammenarbeiten?
• Wir betreuen alle wichtigen europäischen und
asiatischen sprachen.
• Unsere Prozesse erfüllen oder übertreffen die
freiwilligen Qualitätssicherungsstandards für
Übersetzungsdienste gemäß der definition von
astM International und dem europäischen
standardisierungsausschuss (cen).
• anders als allgemeine sprachanbieter unterstützt
Landon IP Ihren Übersetzungsbedarf mit konkurrenzlosen teams, die muttersprachliches Fachwissen
und Übersetzungsexpertise mit Kompetenz im Patentwesen und in der Patentgesetzgebung sowie mit
allen wichtigen technischen disziplinen integrieren.
• Unsere spezialisierung auf patentbezogene,
rechtliche und technische Übersetzungen bedeutet
für sie schnellere Lieferzeiten und bessere Qualität.
• Unser QuadchecktM Qualitätskontrollprozess
kombiniert die Fertigkeiten unserer sprachanbieter
mit denen unserer technologieexperten und
dient der weiteren optimierung unserer
Übersetzungsergebnisse.
• Landon IP versteht, dass erfolgreiche Übersetzungsprojekte einen professionellen, aufmerksamen
Projektleiter erfordern, der nie den Überblick verliert
und während aller Projektphasen einen engen
Kundenumgang pflegt.
• gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir Ihren
personalisierten glossar; dieser wird durch Übersetzungs-softwaretools vervollständigt und optimiert, so
dass wir Ihnen bessere Konsistenz, Lieferzeiten und
Kosteneffektivität sichern können.

www.landon-ip.com
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Landon IP
Ihr Globalanbieter

Dienste bei der
Prozessführung
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䊳 Patent-, Rechts- und

technische Übersetzungen

䊳 Dolmetschdienste vorort

Sprachdienste
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Patent Resources Group (PRG) Schulungsdienste*
䊳 PRG-Anfänger- und

Fortgeschrittenenkurse für
Ingenieure, Wissenschaftler
und Entscheidungsträger
von Geschäftsbelangen
䊳 PRG-Patent-BarÜbersichtskurse zur
Vertiefung von Fachwissen

䊳 PRG-Patent-Kurse zur

Patentverfolgung
䊳 PRG-Kurse für das
Hilfspersonal bei
Patentbelangen

䊳 PRG-IP-Kurse für

䊳 PRG-Kurse zur

Geschäftsleute

Patentlizenzvergabe
䊳 PRG Patentbewertungskurse

䊳 PRG-Kurse zur Patent-

gerichtsverfahren

* Patent Resources Group, Inc. (PRG) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Landon IP und seit über 40 Jahren leitender Tutor für Patentexperten.

Landon IP Ltd. liefert dienste für den verlauf des gesamten
Lebenszyklus von intellektuellem eigentum, u.a. mit
Patentrecherchen, Patentanalysen, globalen Informationsbeschaffungen sowie Patent-, Rechts- und technischen
Übersetzungen. Wir sind Ihr globalanbieter für jeden
professionellen Zuarbeitungs- und Unterstützungsbedarf
im Rahmen Ihrer Rechts- und geschäftsbelange auf jeder
ebene des geistigen eigentumssektors.
Landon IP Ltd. hat einen geschäftssitz in London, großbritannien. Unser Unternehmenssitz ist in alexandria, virginia,

16 High Holborn

•

London WC1V 6BX UK
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Usa nur wenige Meter vom Us-Patent- und Warenzeichenamt entfernt. Wir haben weitere niederlassungen in:
•
•
•
•

southfield, Michigan, U.s.
el dorado hills, Kalifornien, U.s.
tokio, Japan
schanghai, china

Landon IP ist Ihr global führender Partner, der Sie durch den gesamten Lebenszyklus
von geistigem Eigentum hinweg fachspezifisch unterstützt. Unsere internen,

Weitere Informationen und einzelheiten darüber, wie
Landon IP auch Ihrer organisation behilflich sein kann,
finden sie online unter www.landon-ip.com; oder kontaktieren sie uns telefonisch unter +44 (0)20 3116 6400 oder
per e-Mail europe@landon-ip.com.

•

www.landon-ip.com

•

+44 (0)20 3116 6400

vollzeitbeschäftigten Rechercheure, Technologie- und IT- Experten sowie unsere
Fachübersetzungsteams liefern hochwertige, zuverlässige Zuarbeit- und
Unterstützungsdienste für Ihren Rechts- und Geschäftsbedarf auf jeder Ebene.

