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Trademark Clearinghouse: Früh buchen - mehr Nutzen
Wie in der Touristikbranche erhalten Frühbucher Vorteile

Wie viele Anbieter im angelsächsischen Raum und darüberhinaus macht das Trademark Clearinghouse ein Angebot an "Early Birds", also an Kunden,
die sich frühzeitig dafür entscheiden, die Angebote zu nutzen.

Das Trademark Clearinghouse bietet zwei Leistungen an: 

1. Nach Prüfung der Marke durch das Trademark Clearinghouse darf der Markeninhaber an den "Sunrise Periods" von allen Neuen Top Level Domains
teilnehmen und also überall seine Domains vor den anderen Interessenten registrieren lasssen

2. Das Trademark Clearinghouse überwacht die Registrierungsversuche durch Dritte und meldet dem Markeninhaber, wenn Dritte Domains mit seinem
Markennamen zu registrieren versuchen.

Die Gebühren für die Leistungen des Trademark Clearinghouse fallen dabei nicht einmalig an, sondern pro Periode an. Die Periode ist jeweils ein Jahr
-mit Ausnahmen für diejenigen, die sich bereits früh für eine Markenanmeldung beim Trademark Clearinghouse entschieden haben.

" ... the period before the first Sunrise of the first new gTLD will

be designated as the Early Bird Registration Period. Trademarks registered during this Early

Bird period will not expire on the first anniversary of the registration date. They will, however,

expire on the first anniversary of the calendar day prior to the date that the first gTLD starts

their Sunrise period. This means that the trademark will be protected for approximately three

to five months longer."

Wer die Gelegenheit schnell beim Schopfe packt, erhält also einen Vorteil.

Hans-Peter Oswald
 http://www.domainregistry.de/tmc.html

Mehr Details zum Trademark Clearinghouse

  
Pressekontakt

Secura GmbH

Herr Hans-Peter Oswald
Frohnhofweg 18
5085 Koeln

domainregistry.de
secura@web.de

  
Firmenkontakt

Secura GmbH

Herr Hans-Peter Oswald
Frohnhofweg 18
5085 Koeln

domainregistry.de
secura@web.de

Secura GmbH ist ein von ICANN akkreditierter Registrar für Top Level Domains. Secura ist bei ICANN für alle generischen Domains akkreditiert, also fuer
.com, .net, .org, info, .biz, .name, aero, coop, museum, travel, jobs, mobi,asia, cat und kann daher alle generischen Domains registrieren. Secura kann
darüber hinaus fast alle aktiven Länder-Domains registrieren.

Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand und beim Industriepreis der Initiative Mittelstand landete Secura GmbH 2012 unter den besten. Beim
HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nomierung.
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