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Grättinger Möhring v. Poschinger Patentanwälte

Seit 1959 berät die Patentanwaltskanzlei von Starnberg 
aus Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Start-Ups 
und Einzelpersonen in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte 
(Patente, Marken und Designs). Die Dienstleistungen der 
Kanzlei umfassen IP-Recherchen/Analysen, den Aufbau von 
fundierten Schutzrechtspositionen im In- und Ausland sowie 
deren Verteidigung und Durchsetzung ebenso wie die Abwehr 
unberechtigter Angriffe Dritter. 

Die Patentanwälte der Kanzlei besitzen Hochschulabschlüsse 
in Physik bzw. Ingenieurwissenschaften und verfügen über 
umfassende Erfahrung in Forschung und Entwicklung in 
verschiedenen technischen Gebieten, die sie mit ihrer 
national und international erworbenen Expertise im IP-Sektor 
kombinieren. Europas Zukunftstechnologien wie Optik, 
Lasertechnik und Photonik liegen ihnen besonders am Herzen.

Die Kanzlei bietet: 
• Beratung zu Schutzrechtsstrategien und zur Absicherung von 

Innovationen im In- und Ausland mit Patenten, Marken und 
Designs

• Workshops und Schulungen zu IP und zur innerbetrieblichen 
IP-Handhabe 

Die Kanzlei sucht:
• Innovative Unternehmen mit Bedarf an vertrauensvoller 

IP-Betreuung zur langfristigen Absicherung von technischen 
Entwicklungen

Since 1959, the patent law firm in Starnberg (south of 
Munich) advises companies, research institutions, start-ups, 
and individuals with regard to intellectual property (IP) rights 
(patents, trademarks, and designs). The firm’s services include 
IP searches/analyses, developing strong IP positions (nationally 
and internationally), and defending and enforcing IP rights as 
well as protecting the clients against unjustified attacks of third 
parties alleging IP infringements.

The firm’s patent attorneys are all legally qualified as German 
and European patent attorneys and acquired their IP-expertise 
nationally as well as internationally. As graduates in either 
physics or mechanical engineering, they counsel in a broad range 
of technology. Europe‘s future technologies, particularly optics, 
laser technology, and photonics, are deeply acknowledged.

The firm offers:
• Advice on intellectual property strategies and protection of 

innovations with patents, trademarks, and designs, nationally 
and internationally

• Workshops and tutorials regarding IP and respective 
processes within companies

The firm is looking for:
• Innovative companies who would like trustworthy IP advice 

for long-term protection of their technical developments
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