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Mar kus Frick ist in sämt li chen Be rei ‐
chen des Im ma te ri al gü ter rechts tä tig
mit be son de rem Fo kus auf Mar ken-, Pa ‐
tent- und Lau ter keits recht. Wei te re Tä ‐
tig keits ge bie te sind das Me di en recht so ‐
wie Le bens mit tel- und Ge sund heits ‐
recht. Er ver tritt re gel mäs sig Un ter neh ‐
men in kom ple xen und grenz über grei ‐
fen den Strei tig kei ten vor Ge rich ten und
Be hör den. Sei ne Be ra tungs tä tig keit kon ‐
zen triert sich auf den Auf bau und die
Pfle ge von Im ma te ri al gü ter rech ten, da ‐
mit zu sam men hän gen de Ver trä ge und
Trans ak tio nen. Er re fe riert und pu bli ‐
ziert re gel mäs sig zu The men in sei nem
Pra xis be reich.

Ge bo ren 1970, stu dier te Mar kus Frick
an der Uni ver si tät Zü rich (lic. iur. 1995,
Dr. iur. 2000) und der New York Uni ver ‐
si ty School of Law (LL.M. 2001); er ist
auch im Be sitz des New Yor ker An ‐
walts pa tents. Be vor er zu Wal der Wyss
stiess, ar bei te te er als Rechts an walt in
Kanz lei en in Zü rich und New York.

Mar kus Frick wird in in ter na tio na len
Ran kings als füh ren der Ex per te im IP
Be reich auf ge führt und wie folgt be ‐
schrie ben: «bright, quick at re spon ding
to our needs, and also bril li ant in court»
(Cham bers Eu ro pe), ist «ser vice-ori en ‐
ted», er weckt «real pro fes sio nal trust»
und wird ge lobt für sei ne «pro found
know ledge of the busi ness side» und
«sen se for the tac ti cal steps that will re ‐
sol ve even the most com plex pro blems»
und «uber-prac ti cal, no-non sen se la wy ‐
er who is ex tre me ly strong in en force ‐
ment» (WTR1000). Ge mäss Who’s Who
Le gal ist Mar kus Frick be kannt für sein
«su perb IP work» und bie tet sei nen Kli ‐
en ten stets eine Be ra tung von «hig hest
qua li ty». Auch WTR1000 be stä tigt «un ‐
doub ted ly one of the best trade mark la ‐
wy ers in Swit zer land». Des Wei te ren
füh ren Le gal 500, Le gal Ex perts, MIP IP
Stars und WIPR Lea ders Mar kus Frick
un ter den «lea ding in di vi du als» so wie
auch LMG Life Sci en ces Ma ga zi ne un ter
den «Life Sci ence Stars» in der Schweiz
für Im ma te ri al gü ter recht. Mar kus Frick
ist Preis trä ger des WWL Swit zer land
Award «Trade marks La wy er of the
Year» des Jah res 2020.

Mar kus Frick spricht Deutsch, Eng lisch
und Fran zö sisch. Er ist im An walts re ‐
gis ter des Kan tons Zü rich und des Staa ‐
tes New York ein ge tra gen.

 

Markus R. Frick

tel:+41586585627
mailto:markus.frick@walderwyss.com


Walder Wyss AG
Rechtsanwälte

Telefon +41 58 658 58 58
Fax +41 58 658 59 59
reception@walderwyss.com

www.walderwyss.com
Zürich, Genf, Basel, Bern, Lausanne, Lugano

 

Blockchain Domain Names and Risks
Associated Therewith
von Michael Lysakowski und Markus R.
Frick
Mai 2023 

Update on the Revision of the Swiss
Patents Act
von Manuel Bigler und Markus R. Frick
März 2023 

Assignment Action in Case of
Trademark Usurpation of an Employee
von Markus R. Frick und Felix
Tuchschmid
Dezember 2022 

Nice Classification Will Include NFTs –
What Does This Mean for Your
Trademarks?
von Markus R. Frick und Michael
Lysakowski
Dezember 2022 

Cancellation Request by Trademark
Troll – Abusive?
von Markus R. Frick und Manuel Bigler
September 2021 

Federal Patent Court: When the
injunction is late to the party 
[Bundespatentgericht: Wenn die
Anordnung für die Partei zu spät
kommt]
von Markus R. Frick und Manuel Bigler
Mai 2021 

QR Code Trademark with Inset Cross
Found to Be Distinctive 
[QR-Code-Warenzeichen mit
eingefügtem Kreuz wurde
Unterscheidungskraft zuerkannt]
von Markus R. Frick und Sylvia
Anthamatten
Januar 2021 

Eine vollständige Liste der
Publikationen finden Sie unter:
www.walderwyss.com/markus.frick

Publikationen (Auswahl)

https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/michael.lysakowski
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.frick
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/manuel.bigler
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.frick
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.frick
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/felix.tuchschmid
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.frick
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/michael.lysakowski
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.frick
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/manuel.bigler
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.frick
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/manuel.bigler
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.frick
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/sylvia.anthamatten
https://www.walderwyss.com/de/anwaelte/markus.frick

	Markus R. Frick
	Publikationen (Auswahl)
	Blockchain Domain Names and Risks Associated Therewith
	Cancellation Request by Trademark Troll – Abusive?
	Federal Patent Court: When the injunction is late to the party  [Bundespatentgericht: Wenn die Anordnung für die Partei zu spät kommt]
	Update on the Revision of the Swiss Patents Act
	Assignment Action in Case of Trademark Usurpation of an Employee
	QR Code Trademark with Inset Cross Found to Be Distinctive  [QR-Code-Warenzeichen mit eingefügtem Kreuz wurde Unterscheidungskraft zuerkannt]
	Nice Classification Will Include NFTs – What Does This Mean for Your Trademarks?


