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(4) Cet Acte remplacera, dans tous les rapports entre 
les pays au nom desquels i! aura ete ratifie ou qui у 
auront adhere, ä partir du jour oü il entrera en vigueur 
ä leur egard, l’Arrangement de Madrid de 1891. dans 
ses textes anterieurs au present Acte. Toutefois. chaque 
pays qui aura ratifie le present Acte ou qui у aura 
adhere, restera soumis aux textes antörieurs dans ses 
rapports avec les pays qui ne l’auront pas ratifie ou 
qui n’y auront pas adhere, ä moins que ce pays n’ait 
expressement declare ne plus vouloir etre lie par ces 
textes. Cette declaration sera notifiee au Gouverne
ment de la Confederation suisse. Elle ne produira son 
effet que douze mois apres sa reception par ledit Gou
vernement.

(5) Le Bureau international reglera, en accord avec 
les pays interesses, les mesures administratives d'adap- 
tation qui s’avereront opportunes, en vue de l’execution 
des dispositions du present Arrangement.

EN FOL DE QUOI les Plenipotentiaires soussignes, 
apres avoir echange leurs pleins pouvoirs reconnus en 
bonne et due forme, ont signe le present Arrangement.

FAIT ä Nice en un seul exemplaire, le 15 juin 1957.

(4) Dieses Abkommen tritt in allen Beziehungen zwi
schen den Ländern, in deren Namen es ratifiziert 
worden ist oder die ihm beigetreten sind, mit dem 
Tag, an dem es zwischen ihnen in Kraft tritt, an die 
Stelle der früheren Fassungen des Madrider Abkom
mens von 1891. Jedoch bleibt jedes Land, das dieses Ab
kommen ratifiziert hat oder ihm beigetreten ist, in 
seinen Beziehungen zu den Ländern, die es nicht ratifi
ziert haben oder ihm nicht beigetreten sind, an die 
früheren Fassungen gebunden, sofern dieses Land nicht 
ausdrücklich erklärt hat, an diese Fassungen nicht mehr 
gebunden sein zu wollen. Diese Erklärung ist an die 
Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft zu 
richten. Sie wird erst zwölf Monate nach ihrem Empfang 
durch die genannte Regierung wirksam.

(5) Das Internationale Büro trifft im Einvernehmen 
mit den beteiligten Ländern die verwaltungsmäßigen 
Anpassung.smaßnahmen, die sich hinsichtlich der Aus
führung der Bestimmungen dieses Abkommens als 
zweckmäßig erweisen.

ZU URKUND DESSEN haben die folgenden Be 
vollmächtigten nach Austausch ihrer in guter unri 
gehöriger Form befundenen Vollmachten dieses Ab
kommen unterzeichnet.

GESCHEHEN in Nizza in einem Exemplar am 15. Juni 
1957.
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