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3° lorsqu’elles sont contraires ä la morale ou ä Pordre
public et notamment de nature ä tromper le public.
II est entendu qu'une marque ne pourra etre consideree comme contraire а l'ordre public pour la
seule raison qu’elle n’est pas conforme ä quelque
disposition de la legislation sur les marques, sauf
le cas oü cette disposition elle-meme concerne
l’ordre public.
Est toutefois reservee [’application de Particle lObis.
C. — (1) Pour apprecier si la marque est susceptible
de protection, on devra tenir compte de toutes les
circcnstances de fait, notamment de la duree de l’usage
de la marque.

3.

11

wenn die Marken gegen die guten Sitten oder die
öffentlicheOrdnung' verstoßen, insbesondere wenn sie
geeignet sind, das Publikum zu täuschen. Es besteht
Einverständnis darüber, daß eine Marke nicht schon
deshalb als gegen die öffentliche Ordnung ver
stoßend angesehen werden kann, weil sie einer
Vorschrift des Markenrechts nicht entspricht, es sei
denn, daß diese Bestimmung selbst die öffentliche
Ordnung betrifft.

Die Anwendung des Artikels 10bls bleibt jedoch Vor
behalten.
C. — (1) Bei der Würdigung der Schutzfähigkeit der
Marke sind alle Tatumstände zu berücksichtigen, insbe
sondere die Dauer des Gebrauchs der Marke.

(2) Ne pourront et re refusees dans les autres pays de
l'Union les marques de fabrique ou de commerce pour
le seul motif qu’elles ne different des marques prote
gees dans le pays d'origine que par des elements n'alterant pas le caractere distincif et ne touchant pas ä
Pidentite des marques, dans la forme sous laquelle
celles-ci ont ete enregistrees audit pays d’origine.

(2)
In den anderen Verbandsländern dürfen Fabrik
oder Handelsmarken nicht allein deshalb zurückge
wiesen werden, weil sie von den im Ursprungsland ge
schützten Marken nur in Bestandteilen abweichen, die
gegenüber der im Ursprungsland eingetragenen Form
die Unterscheidungskraft der Marken nicht beeinflussen
und ihre Identität nicht berühren.

D. — Nul ne pourra benöficier des dispositions du
present article si la marque dont il revendique la pro
tection n’est pas enregistree au pays d’origine.

D. — Niemand kann sich auf die Bestimmungen dieses
Artikels berufen, wenn die Marke, für die er den Schutz
beansprucht, im Ursprungsland nicht eingetragen ist.

E. — Toutefois, en aucun cas. le renouvellement de
l’enregistrement d’une marque dans le pays d’origine
n'entramera l’obligation de renouveler l’enregistrement
dans les autres pays de l’Union ou la marque aura ete
enregistree.

E. — Jedoch bringt die Erneuerung der Eintragung
einer Marke im Ursprungsland keinesfalls die Ver
pflichtung mit sich, die Eintragung auch in den anderen
Verbandsländern zu erneuern, in denen die Marke ein
getragen worden ist

F. — Le benefice de la priorite reste acquis aux de
pots de marques effectues dans le delai de Particle 4,
meme lorsque l’enregistrement dans le pays d’origine
n’intervient qu’apres Pexpiration de ce delai.

F. — Das Prioritätsvorrecht bleibt bei den innerhalb
der Frist des Artikels 4 vorgenommenen Markenhinter
legungen gewahrt, selbst wenn die Marke im Ur
sprungsland erst nach Ablauf dieser Frist eingetragen
wird.
Artikel 63exies
Die Verbandsländer verpflichten sich, die Dienst
leistungsmarken zu schützen. Sie sind nicht gehalten,
die Eintragung dieser Marken vorzusehen.

Article 6sexies
Les pays de l’Union s’engagent a proteger les marques
de service. Ils ne sont pas tenus de prevoir l’enregistrement de ces marques.
>
Article empties
(1) Si l’agent ou le representant de celui qui est titulaire d’une marque dans un des pays de l’Union demande, sans l’autorisation de ce titulaire, l’enregistrement de cette marque en son propre nom, dans un ou
plusieurs de ces pays, le titulaire aura le droit de
s’opposer a l’enregistrement demande ou de reclamer
la radiation ou, si la loi du pays le permet, le transfert
ä son profit dudit enregistrement, ä moins que cet agent
ou representant ne justifle de ses agissemqnts.

Artikel 6sePtie3
(1) Beantragt der Agent oder der Vertreter dessen,
der in einem der Verbandsländer Inhaber einer Marke
ist, ohne dessen Zustimmung die Eintragung dieser
Marke auf seinen eigenen Namen in einem oder mehre
ren dieser Länder, so ist der Inhaber berechtigt, der be
antragten
Eintragung
zu
widersprechen
oder
die
Löschung oder, wenn das Gesetz des Landes es zuläßt,
die Übertragung dieser Eintragung zu seinen Gunsten
zu verlangen, es sei denn, daß der Agent oder Vertreter
seine Handlungsweise rechtfertigt.

(2) Le titulaire de la marque aura, sous les reserves de
Palinea (1) ci-dessus, le droit de s’opposer ä l’utilisation
de sa marque par son agent ou representant, s’ii n’a pas
autorise cette utilisation.

(2) Der Inhaber der Marke ist unter den Voraus
setzungen des Absatzes (1) berechtigt, sich dem Ge
brauch seiner Marke durch seinen Agenten oder Ver
treter zu widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht
gestattet hat.

(3) Les legislations nationales ont la faculty de pre
voir un delai equitable dans leque! le titulaire d’une
marque devra faire valoir les droits prevus au present
article.

(3) Den Landesgesetzgebungen steht es frei, eine ange
messene Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der In
haber einer Marke seine in diesem Artikel vorgesehe
nen Rechte geltend machen muß.

Article 7
La nature du produit sur lequel la marque de fabri
que ou de commerce doit etre apposee ne peut, dans
aucun cas, faire obstacle ä 1’enregistrement de la mar
que.

Artikel 7
Die Beschaffenheit des Erzeugnisses, auf dem die
Fabrik- oder Handelsmarke angebracht werden soll,
darf keinesfalls die Eintragung der Marke hindern.

