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indications ayant un caractere de риЫісИё et suscep- 
tibles de tromper le public sur la provenance des pro- 
duits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, 
factures, cartes relatives aux vins, lettres ou papiers de 
commerce ou sur toute autre communication commer- 
ciale.

Article 4

Les tribunaux de chaque pays auront ä decider 
quelles sont les appellations qui, ä raison de leur carac
tere generique, echappent aux dispositions du present 
Arrangement, les appellations regionales de provenance 
des produits vinicoles n’etant cependant pas comprises 
dans la reserve specifiee par cet article.

Article 5

(1) Les pays de l’Union pour la protection de la pro
priety industrielle qui n’ont pas pris part au present 
Arrangement seront admis ä у adherer sur leur de- 
mande, et dans la forme prescrite par l’article 16 de la 
Convention generale.

(2) Les stipulations des articles 16bis et 17bis de la 
Convention generale s'appliquent au present Arrange
ment.

Article 6

(1) Le present Acte sera ratifie et les instruments de 
ratification en seront deposes ä Berne au plus tard le 
Ier mai 1963. II entrera en vigueur, entre les pays au 
nom desquels il aura ele ratifie, un mois аргёя cette 
dale. Toutefois, si auparavant il etait ratifie au norn de 
six pays au moins, il entrerait en vigueur, entre ces 
pays, un mois apres que le depot de la sixieme ratifi
cation leur aurait dte notifie par le Gouvernement de la 
Confederation suisse et, pour les pays au nom desquels 
il serait ratifie ensuite, un mois apres la notification de 
chacune de ces ratifications.

(2) Les pays au nom desquels l’instrument de ratifi
cation n’aura pas 6te depose dans le delai vise ä 
Гаііпёа precedent seront admis ä l’adhesion, aux ter- 
mes de l’article 16 de la Convention generale.

(3) Le present Acte remplacera, dans les rapports 
entre les pays auxquels il s’applique, l’Arrangement 
conclu ä Madrid le 14 avril 1891 et les Actes de revi
sion subsequents.

(4) En ce qui concerne les pays auxquels le present 
Acte ne s’applique pas. mais auxquels s’applique ГАг- 
rangement de Madrid revise ä Londres en 1934, ce der
nier restera en vigueur.

(51 De тёте, en ce qui concerne les pays auxquels 
ne s’appliquent ni le present Acte, ni Г Arrangement de 
Madrid revise ä Londres, l’Arrangement de Madrid re
vise ä La Haye en 1925 restera en vigueur.

(6) De тёте, en ce qui concerne les pays auxquels 
ne s’appliquent ni le present Aqte, ni l'Arrangement de 
Madrid revise a Londres, ni l’Arrangement de Madrid 
revis6 ä La Haye, l’Arrangement de Madrid revise ä 
Washington en 1911 restera en vigueur.

Fait ä Lisbonne, le 31 octobre 1958.

irgendwelche Angaben gebraucht werden, die den 
Charakter einer öffentlichen Bekanntmachung haben 
und geeignet sind, das Publikum über die Herkunft der 
Erzeugnisse zu täuschen, gleichgültig ob sie auf Ge
schäftsschildern, Ankündigungen Rechnungen, Wein
karten, Geschäftsbriefen oder Geschäftspapieren oder 
in irgendeiner anderen geschäftlichen Mitteilung ver
wendet werden.

Artikel 4
Die Gerichte jedes Landes haben zu entscheiden, 

welche Bezeichnungen wegen ihrer Eigenschaft als 
Gattungsbezeichnung nicht unter die Bestimmung dieses 
Abkommens fallen; der Vorbehalt dieses Artikels be
zieht sich jedoch nicht auf die regionalen Bezeichnun
gen der Herkunft von Weinbauerzeugnissen.

Artikel 5
(1) Die dem Verband zum Schutze des gewerblichen 

Eigentums angehörenden Länder, die an diesem Ab
kommen nicht teilgenommen haben, werden auf ihren 
Antrag und in der durch Artikel 16 der Hauptüberein
kunft vorgeschriebenen Form zum Beitritt zugelassen.

(2) Die Bestimmungen der Artikel 16bls und 17bis der 
Hauptübereinkunft sind auf dieses Abkommen anzu
wenden.

Artikel 6
(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifizierung; die 

Ratifikationsurkunden sollen spätestens am 1. Mai 1963 
in Bern hinterlegt werden. Das Abkommen tritt unter 
den Ländern, in deren Namen es ratifiziert worden ist, 
einen Monat nach diesem Zeitpunkt in Kraft. Sollte es, 
jedoch schon früher im Namen von mindestens sechs 
Ländern ratifiziert Werden, so tritt es unter diesen Län
dern einen Monat, nachdem ihnen die Hinterlegung der 
sechsten Ratifikationsurkunde von der Regierung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft angezeigt worden ist, 
in Kraft, und für die Länder, in deren Namen es danach 
ratifiziert wird, jeweils einen Monat nach der Anzeige 
jeder dieser Ratifikationen.

(2) Den Ländern, in deren Namen die Ratifikations
urkunde nicht innerhalb der im vorhergehenden Absatz 
vorgesehenen Frist hinterlegt worden ist, steht der Bei
tritt gemäß Artikel 16 der Hauptübereinkunft offen.

(3) Dieses Abkommen tritt in den Beziehungen zwi
schen den Ländern, auf die es Anwendung findet, an 
die Stelle des in Madrid am 14. April 1891 geschlosse
nen Abkommens und der nachfolgenden Revisionsakte.

(4) Für die Länder, auf die dieses Abkommen nicht 
Anwendung findet, wohl aber das in London im Jahre 
1934 revidierte Madrider Abkommen, bleibt das letztere 
in Kraft.

(5) Ebenso bleibt für die Länder, auf die weder dieses 
Abkommen noch das in London revidierte Madrider 
Abkommen Anwendung findet, das im Haag im Jahre 
1925 revidierte Madrider Abkommen in Kraft.

(6) Ebenso bleibt für die Länder, auf die weder dieses 
Abkommen noch das in London revidierte Madrider 
Abkommen noch das im Haag revidierte Madrider Ab
kommen Anwendung findet, das in Washington im 
Jahre 1911 revidierte Madrider Abkommen in Kraft.

Geschehen in Lissabon am 31. Oktober 1958.


