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NTERNATIONALER VERBANO 

ZUM SCHUTZ VON 

PFLANZENZUCHTUNGEN 

UNION INTERNATIONALE 

POUR LA PROTECTION 

DES OBTENTIONS VEGET ALES 

Vierte Ratssitzung 

UPOV/C/IV/13 
Originalfassung: franz. 
Datum: 26. Oktober 1970 

INTERNATIONAL UNION 

FOR THE PROTECTION OF 
NEW PLANT VARIETIES 

Genf, 28. und 29. Oktober 1970 

SCHREIBEN DER AIPPI (ASSOCIATION INTERNATIONALE 
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE) 

VOM 23. OKTOBER 1970 AN DEN GENERALSEKRET~R DER UPOV 

Wir beehren uns, Ihnen die Bitte vorzutragen, dass unser 
Verband im Interesse des Sortenschutzes gehort und kon
sultiert wird. 

Das Ziel unseres Verbandes ist die Untersuchung und Ver
teidigung von Interessen, die in das Gebiet des gewerbli
chen Eigentums fallen, d.h. der Schutz des vom Menschen 
Hervorgebrachten sowie der Zeichen, die, zur Unterschei
dung, von Firmen im Handel gebraucht werden. 

Die AIPPI, die vor mehr als 70 Jahren gegrundet wurde, 
gruppiert annahernd 5000 Mitglieder, die 70 verschiedenen 
Landern angehoren. Sie umfasst 36 nationale Gruppen und 
eine regionale Gruppe. Die Mitglieder der AIPPI sind 
erfahrene Leute aus der Praxis und kommen aus allen Teilen 
der Welt. Die AIPPI ist demnach voll reprasentativ und 
dazu qualifiziert, die gegenwartigen Probleme zu unter
suchen. 
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