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«Emmentaler» ist weltweit erste geograﬁsche Marke
Emmentaler Switzerland gelingt eine Weltpremiere und damit
ein wichtiger Schritt, um künftig noch besser gegen Kopien des
Königs der Käse vorzugehen. Am 6. Juni 2017 hat das Institut für
geistiges Eigentum (IGE) «Emmentaler» als erste «geograﬁsche
Marke» in der Schweiz eingetragen. Die geograﬁsche Marke ist

eine neue Markenart, die im Rahmen der Swissness-Gesetzgebung
geschaffen wurde, um schweizerische Herkunftsangaben in
Ländern besser schützen zu können, in denen diese nicht als
Ursprungsbezeichnung (GUB) oder geograﬁsche Angabe (GGA)
geschützt sind. www.emmentaler.ch

Lückenhafter Markenschutz in
sich alleine noch keinen unzahlreichen Ländern
mittelbaren Schutz im AusIn der Schweiz geniesst origiland, sondern dient vielmehr
nal Emmentaler – also Emmenals Instrument, Emmentaler
taler Käse, der in der deﬁnierten
im Ausland besser schützen
Ursprungsregion entsprechend
zu können, insbesondere in
dem Pﬂichtenheft von EmmentaLändern, in denen die Bezeichnung heute nicht als
ler Switzerland hergestellt wurde
Ursprungsbezeichnung ge– als Emmentaler AOP umfassenden Schutz. Die Bezeichnung
schützt ist.
«Emmentaler» verfügt zudem
Die Sortenorganisation
Emmentaler Switzerland
gestützt auf Staatsverträge beinimmt die erfolgreiche Respielsweise auch in Ländern wie
gistrierung der geograItalien, Deutschland, Frankreich
und Spanien über einen gewisﬁschen Marke entsprechend
sen Schutz. In diesen Ländern darf
zum Anlass, um künftig eiein Hersteller oder Händler Emnen noch umfassenderen
mentaler Käse, der nicht aus der
Schutz für die Bezeichnung
Ursprungsregion in der Schweiz
«Emmentaler» anzustreben.
stammt, nicht als Emmentaler
Über Emmentaler AOP
AOP bezeichnen, ohne auf sein
Produktionsland hinzuweisen.
Der Schweizer EmmentaAnders sieht es in den USA und in
ler AOP ist mit einem DurchSüdamerika aus. Dort richtet sich
messer von 80 bis 100 cm,
der Schutz von Emmentaler ausseinen 75 bis 120 Kilogramm
und der Reifung von mindeschliesslich nach der örtlichen Gesetzgebung. In diesen Ländern existiert nach wie vor kein adäquater stens vier Monaten in ausgesuchten Käsekellern das Schweizer Original und alles andere als Durchschnitt. Seine einzigartige EmmenRechtsschutz für die Bezeichnung «Emmentaler».
taler-Note erhält der Käse während des Reifungsprozesses. Je nach
Reifungsdauer von nussig-würzig bis aromatisch-kräftig. Doch dies
«Geograﬁsche Marke» erweitert Markenschutz
Die neue Markenart «geograﬁsche Marke» wurde in der Schweiz ist nicht der einzige Grund, weshalb der Emmentaler AOP auch als
im Rahmen der Swissness-Gesetzgebung ins Leben gerufen. Unter König der Käse gilt. Er wird aus frischer, unbehandelter Rohmilch
dieser Markenart können Bezeichnungen geschützt werden, die und frei von jeglichen Zusatzstoffen produziert, von erfahrenen
bereits als Ursprungsbezeichnung (GUB) oder geograﬁsche Angabe Käsermeistern, die den Emmentaler immer noch traditionell-hand(GGA) geschützt sind und über ein Pﬂichtenheft gemäss Schweizer werklich herstellen. Ein Stück Schweiz eben! www.emmentaler.ch
Landwirtschaftsgesetz verfügen.
Weitere Infos unter www.emmentaler.ch
Die in der Schweiz geschützte geograﬁsche Marke bietet für
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