Antrag auf beschleunigte Prüfung beim ÖPA im
Rahmen des Patent Prosecution Highway
Pilotprojekts zwischen dem ÖPA und dem SIPO
(Request for Accelerated Examination at the APO under the Patent
Prosecution Highway Pilot Program between the APO and the SIPO)

Antragsteller (Name und Anschrift):
(Applicant (name and address))

Vertreter (Name und Anschrift):
(Representative (name and address))

1.)

AT Aktenzeichen:
(AT application number)
Entsprechende/s CN- Aktenzeichen:
(Corresponding CN application number(s))

2.)

Entweder (Either):
a)

Bescheid/e des SIPO in Kopie beigefügt
(Copy of SIPO office action(s) attached)
und (and)
Übersetzte/r Bescheid/e des SIPO in Kopie beigefügt
(Copy of translated SIPO office action(s) attached)
oder (or)

b)

Bescheid/e des SIPO in der elektronischen Aktenauskunft
des SIPO verfügbar
(SIPO office action(s) available on the electronic dossier
system of the SIPO)
oder (or)

c)

Bescheid/e des SIPO bereits aus früherer PPH- Anmeldung
vorliegend
(SIPO office action(s) on file from previous PPH application)
AT- Aktenzeichen (AT application number):

3.)

Entweder (Either):
a)

Ansprüche der entsprechenden CN- Anmeldung in Kopie beigefügt
(Copy of claims of corresponding CN application attached)
und (and)
Übersetzte Ansprüche der entsprechenden CN- Anmeldung in Kopie beigefügt
(Copy of translated claims of corresponding CN application attached)
oder (or)

b)

Ansprüche der CN- Anmeldung bereits aus früherer PPHAnmeldung vorliegend
(CN application claims on file from previous PPH application)
AT- Aktenzeichen (AT application number):

4.)

Ausgefüllte Anspruchskorrespondenztabelle
(Claim correspondence table completed)

5.)

Vom SIPO- Prüfer herangezogene, relevante Dokumente in Kopie
(Copy of the document(s) cited by the SIPO examiner in the reason for refusal)

Auf unserer Webseite finden Sie auch unsere Datenschutzerklärung (www.patentamt.at/datenschutz).
Diese liegt ebenso im Kundencenter auf.
(NOTICE ONLY AVAILABLE IN GERMAN: Our privacy policy can be found under
www.patentamt.at/datenschutz and also in our customer service center.)

Datum (Date)

Unterschrift (Signature)

Anspruchskorrespondenztabelle
(Claim correspondence table)

Anspruch AT- Anmeldung
(AT application claim)

Entsprechender CNAnspruch
(Corresponding CN- claim)

Anmerkungen
(Comments)

