
Von: Jovo Nedic <jovo.nedic@blackfridaysale.de>
Betreff: Lizenz Black Friday 2017

Datum: 13. Oktober 2017 um ████████ MESZ
An: ██████████████████
 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
ich bitte Sie mein Anliegen an jemanden aus Ihrem Marketing oder/und an die Geschäftsführung weiterzuleiten!
 
Die ███████████████████ hat letztes Jahr mit dem in Deutschland geschützten Begriff „Black Friday“ geworben,
ohne dafür eine gültige Sub-Lizenz erworben zu haben. Wie Sie vielleicht wissen, handelt es sich bei dem Begriff "Black Friday"
in Deutschland um eine, beim deutschen Patent- und Markenamt eingetragene und geschützte Wortmarke und
viele bekannte deutsche Anwaltskanzleien mit Spezialisierung auf Marken- und Urheberrecht haben dazu
bereits einschlägige Publikationen verfasst (siehe hier).
 
Zu Ihrer Information, unser Unternehmen, die Black Friday GmbH, veranstaltet nicht nur den größten und reichweitenstärksten
"Black Friday" in Deutschland, sondern ist auch die exklusive Lizenz-Nehmerin der geschützten Wortmarke "Black Friday". Es
ist uns damit gestattet, diese eingetragenen und gültigen Markenrechte als Sublizenz an alle unsere Kunden weitergeben
zu dürfen, damit diese hier auf der rechtlich sicheren Seite sind.
 
Sollten Sie dieses Jahr wieder die Bewerbung einer Aktion unter dem Namen "Black Friday" planen, wäre es sinnvoll,
wenn Sie sich zeitnah bei mir melden würden, um Details zu besprechen. Anbei die Informationen zu unserem Event. 
 
Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten eine Sub-Lizenz für die geschützte Wortmarke „Black Friday“ für das Jahr 2017 bei
uns zu erwerben:

-       Kauf einer Sublizenz für die Wortmarke „Black Friday“ / Konditionen auf Anfrage

-       Buchung eines unserer Premium Pakete (Reichweite bis zu 9 Mio. User), wo die Sublizenz für das Jahr 2017
bereits im Preis inkludiert ist

Ich bitte Sie um eine kurze Rückmeldung, da unsere Geschäftsleitung bereits eine schriftliche Anfrage der
Markeninhaberin erhalten hat, mit der Frage, ob Ihr Unternehmen im Besitz einer gültigen Sublizenz der geschützten
Wortmarke „Black Friday“  für das Jahr 2017 ist und dazu zeitnah Stellung genommen werden müsste. 
 
Ich bitte um eine rasche Rückmeldung in dieser Angelegenheit. 
 
Freundliche Grüße,
Jovo Nedic
 
 
--

-- 
Jovo Nedic, MA

 Sales Director
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