NEWSLETTER
vom 8. August 2008

.. EEP2008

.. Lösung C-Teil 2008

.. EPÜ-Direkt (2. Auflage)

.. Freikarten

..

Liebe Mitkandidaten,
die Ergebnisse der EEP2008 liegen den Teilnehmern mittlerweile vor. Wir hoffen, dass Die Ergebnisse zufrieden stellend
waren. In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass uns bereits eine Musterlösung für den C-Teil 2008
vorliegt, mit der immerhin 87 von 100 Punkten erzielt wurden. Der entsprechende Lösungsvorschlag steht unter der Rubrik
Downloads zum Herunterladen bereit. Auch möchten wir es nicht vergessen, uns bei der (ehemaligen) Mitkandidatin
bedanken, die uns Ihre Arbeit hat zukommen lassen.
Bitte senden Sie uns auch Ihre Arbeiten unter Angabe der erzielten Punktezahl zu (redakteur@kandidatentreff.de), so dass
wir diese zum Herunterladen bereitstellen können. Vielleicht schaffen wir es auch im Jahre 2008 eine derart große Lösungssammlung wie für die EEP 2007 zusammen zu stellen. Hierbei sei angemerkt, dass diejenigen, die uns Ihre Arbeiten
zur Verfügung stellen, bei der Verlosung der Freikarten (s. u.) bevorzugt werden, wenn gleichzeitig das gewünschte Seminar angegeben wird.
Für diejenigen, die sich leider erneut auf die EEP vorbereiten müssen, ist ferner interessant, dass Ende September die 2.
Auflage des Werkes EPÜ-Direkt erscheint. In der 2. Auflage sind u. a. alle noch gültigen G- und J-Entscheidungen sowie
die relevanten T-Entscheidungen enthalten. Ferner wurde das Werk um die bislang fehlenden Durchführungsvorschriften
ergänzt. Ein Gratis-Exemplar verlosen wir in der Rubrik Aktuelles unserer Website.
Abschließend sei erwähnt, dass wir wiederum eine Vielzahl von Freikarten für Seminare verlosen, die für angehende Patentanwälte von Interesse sein könnten:
·
·
·
·
·

Einführung in das Patentwesen I (Forum Institut)
Kostenoptimierung im IP-Management (Management Circle)
Schadensersatz bei Patentverletzungen (Management Circle)
Expertenwissen Patentrecht (Management Circle)
Ausbildungslehrgang zum Patentreferenten (Forum Institut)

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie in der Rubrik Aktuelles , die beim Aufruf unserer Website erscheint. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Verlosung
Mit den besten Grüßen
Dieter Gröbel
(Redakteur)
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