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Eine Marke für Kenner
Die Oldman Spirits GmbH
Hinter der Oldman Spirits GmbH steckt 

eine hochprozentige Erfolgsgeschichte 

aus der Region Schleswig-Flensburg, die 

im Jahr 2013 ihren Anfang nahm. Unter 

Freunden saß man beisammen, genoss 

guten Rum und fand Gefallen an der 

Idee, einen eigenen Tropfen auf den 

Markt zu bringen. 

Dass dies einfacher gesagt als getan war, 

zeigte sich schnell, sodass Geschäftsführer 

Thomas Altmann* nach einer Reihe an 

Geschmacksproben von diversen Anbie-

tern beschloss, selbst mit dem Blenden 

zu beginnen. Im Jahr 2014 war der erste 

Blend, Projekt One, marktreif, der wie 

seine Nachfolger auf hochwertigen, teil-

weise sehr alten Rum-Sorten aus der

Karibik und angrenzenden Kontinenten 

basiert. Jeder der Blends im heutigen Sor-

timent weist seine charakteristische Note 

auf – von Karamell bis Orange-Mango –, 

doch eines haben alle gemeinsam: Sie ha-

ben international unzählige Preise abge-

räumt und somit schnell die Herzen 

eines anspruchsvollen Publikums erobert. 

Kein Wunder, setzt Oldman Spirits neben 

einem feinen Näschen fürs Produkt vor 

allem auf kompromisslose Manufaktur-

Qualität. 

Damit diese auf einem umworbenen 

Markt vor Nachahmern geschützt ist und 

der sorgsam aufgebaute Markenwert kei-

nen Schaden nimmt, hat sich das junge 

Unternehmen professionellen Rat von 

den ttp Rechtsanwälten eingeholt.

Rechtsanwältin Friederike Christiansen, 

Fachanwältin für gewerblichen Rechts-

schutz, hat die Eintragung der Marke be-

gleitet und unterstreicht: „Der Markt für 

edle Spirituosen ist in den letzten Jahren 

massiv gewachsen. Dieser Trend lockt 

zum einen Produktpiraten auf den Plan, 

zum anderen drängt viel Konkurrenz hin-

ein, sodass es wichtig ist, seine Stellung 

rechtzeitig zu behaupten.“

Aus der Rechtspraxis

Mehr dazu lesen Sie auf 

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten- 
 seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
 Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat. 

Gründer & 
Geschäftsführer 
Thomas Altmann, 
Foto: VanNille 
Photography

Ein Plüschtier-Importeur verklagte einen anderen, da dieser mit 

einem Teddy warb, dessen Größe 1,60 m betragen sollte – aller-

dings in der Diagonalen, nicht vom Kopf bis zur Tatze gemessen. 

Die Messrichtung war auf dem Angebot zwar eingezeichnet, 

reichte der Konkurrenz jedoch nicht, um eine Irreführung zu ver-

meiden. 

Dem Oberlandesgericht Köln jedoch schon – es lehnte die Klage 

in der Revision ab und begründete dies mit mathematischen 

Grundkenntnissen des Konsumenten. Schließlich sei bekannt, 

dass die Diagonale länger sei als die Höhe. 

Gewerblicher Rechtschutz

Mit Augenmaß
Größenangaben 
bei Teddybären

Sportsgeist gezeigt
T-Shirts für den FTC
Die ttp Rechtsanwälte sind einer der beiden Sponsoren für die 

T-Shirts des Flensburger Tennisclubs FTC und unterstützen damit 

gerne die Jugendarbeit des Vereins. 

Zum Einsatz gekommen sind die neuen Shirts erstmals beim dies-

jährigen Tennis-Camp auf der Insel Föhr, in der ersten Sommer-

ferienwoche. 

Sponsoring

 Rechtsanwälte sind einer der beiden Sponsoren für die 



Aus der Rechtspraxis

Im Frühjahr 2019 ist Hendrik Söhler von 

Bargen als Notar mit Amtssitz in Schleswig

bestellt worden und steht damit in Stadt 

und Umland für notarielle Dienstleistun-

gen zur Verfügung. 

„Als Notar bin ich an meinen Amtsbezirk 

gebunden, die Mandanten selbst sind in 

ihrer Wahl jedoch frei. Dennoch ziehen 

es die meisten vor, einen Ansprechpartner 

in direkter Nähe zu haben. Diesem Wunsch

entspreche ich durch meine Präsenz vor

Ort“, erklärt Hendrik Söhler von Bargen. 

„Ich freue mich sehr über das neue Wir-

kungsfeld! Gleichzeitig betreue ich unab-

hängig von meiner notariellen Tätigkeit 

auch weiterhin Mandate als Rechtsanwalt 

und Steuerberater.“ Ein Schwerpunkt sei-

ner Tätigkeit ist dabei das Gesellschafts-

recht, ob Unternehmensgründung, Ver-

kauf, Rechtsformumwandlung oder die 

Begleitung von Gesellschafter- bzw. 

Hauptversammlungen. Doch selbstver-

ständlich ist Hendrik Söhler von Bargen 

ebenso kompetent auf dem Gebiet des 

Erb- und Familien- sowie des Immobilien-

rechts.

Jetzt ist es amtlich!
Hendrik Söhler von Bargen ist Notar 
Seit einigen Jahren ist Carsten Theilen bereits als Notar in Flensburg im Amt. Nun haben Mandanten auch an 

der Schlei einen regionalen Ansprechpartner für Vertragsgestaltung und Beurkundung.

Die Handwerker-App
CRAFTBOXX
Ein digitales Werkzeug für Handwerker, 

das Arbeiten leichter und e� ektiver 

macht – das ist CRAFTBOXX. Die App

dient der Planung und Organisation von 

Aufträgen sowie zur Dokumentation und 

Kommunikation, indem sie die Mitarbeiter

im Büro mit den Kollegen auf der Bau-

stelle in Echtzeit verbindet. 

Ganze zwei Jahre Entwicklung und Test-

phase haben Maike Liepolt* und Philipp 

Linstedt*, die Mitgründer und kreativen 

Köpfe hinter CRAFTBOXX, investiert, bis 

die unkomplizierte Software marktreif 

war. „Unsere Ausgangsüberlegung war: 

Vor welchen Problemen stehen Hand-

werker? Wie können wir das Leben der 

Handwerker leichter machen?“, erklärt 

Maike Liepolt, die der CRAFTBOXX den 

Namen und das Gesicht gegeben hat. Ihr 

Geschäftspartner ergänzt: „Wichtig sind 

uns der einfache Einstieg und die einfache

Anwendung. Die Nutzung der Software 

soll vom ersten Tag an ein Mehrwert sein.“ 

Einrichtung und Bedienung sind demnach 

simpel und benötigen nicht viel Zeit. Es 

muss nichts installiert werden, es werden

nur Zugangsdaten eingegeben – schon

können die Anwender mit der App im 

Arbeitsalltag durchstarten. 

Dass zu so einem starken Produkt auch 

eine starke Marke gehört, war beiden 

Gründern nicht nur unter gestalterischen 

und kommunikativen, sondern auch unter

rechtlichen Gesichtspunkten bewusst. 

„Wir danken Friederike Christiansen von 

den ttp Rechtsanwälten für die Unter-

stützung und Durchführung unserer 

Markenanmeldung sowie für alle hilfrei-

chen Tipps und das fachliche Know-how. 

Hier liegt unsere CRAFTBOXX in sicheren 

Händen“, sagt Maike Liepolt. Für Interes-

sierte verweist sie auf eine Demoversion 

der Software: „Diese kann kostenlos unter 

www.craftboxx.de heruntergeladen wer-

den.“

Mehr dazu lesen Sie auf 

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten- 
 seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
 Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat. 

Mitgründer und Geschäftsführer Maike Liepolt 
und Philipp Linstedt
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Eine Marke macht mobil
Velonity

Aus der Rechtspraxis
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Carsten Theilen
Rechtsanwalt . Notar . Fachanwalt 
für Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Flensburg

Friederike Christiansen
Rechtsanwältin . Fachanwältin für 
gewerblichen Rechtsschutz, Flensburg

Heiner Agge
Rechtsanwalt, 
Flensburg 

Thomas Bertram
Rechtsanwalt,
Flensburg

Hendrik Söhler von Bargen
Rechtsanwalt . Notar . 
Steuerberater, 
Schleswig

Warum entwickelt sich der Fahrzeug-

markt immer dynamischer, während der 

Zubehörmarkt dahinter zurückbleibt? 

Diese Frage gab Daniel Jonas* und Felix 

Lemke* den Impuls, mit Velonity ein On-

line-Portal ins Leben zu rufen, das Kun-

den ein Rundum-glücklich-Paket für Kfz-

Zubehör bietet. Denn dieses mussten sich 

Tuning-Begeisterte bislang mühsam aus 

unterschiedlichsten Internetshops zusam-

mensuchen. 

Velonity steht nun für die Symbiose aus 

Velocity und Infi nity, Geschwindigkeit und

Unendlichkeit. „Let’s celebrate motion!“ 

lautet das Motto. Ein herzförmiges Logo, 

zusammengesetzt aus dem Symbol für 

Unendlichkeit und dem V für Velonity 

bringt dies auch visuell hervorragend zur 

Geltung. 

Umso wichtiger war es den Inhabern, 

ihre Wort-Bild-Marke schützen zu lassen: 

„Wir waren uns der Begehrlichkeit be-

wusst, die unsere Geschäftsidee bei Nach-

ahmern auslösen könnte“ berichtet Daniel 

Jonas. „Somit haben wir uns direkt an die 

ttp Rechtsanwälte gewandt, um von Anfang

an auf der sicheren Seite zu sein.“

Neben dem Schutz ihrer Marke ist es bei-

den wichtig, auch in puncto Kundenzu-

friedenheit die Nase vorn zu haben, um 

sich im Online-Markt zu behaupten. Qua-

lität und Service werden daher großge-

schrieben, ein eigenes, fachlich geschultes 

Team steht für Anfragen bereit. Auch die 

Abwicklung, von der Auswahl bis zur Lie-

ferung, entspricht modernsten Standards 

in Sachen Logistik und Komfort.

„Das, was wir unseren Kunden versprechen,

halten wir selbstverständlich. Schließlich 

sind dies die Eckpfeiler unserer Arbeit, die 

das Vertrauen in uns stützen“ ist Kompa-

gnon Felix Lemke überzeugt.

Mehr dazu lesen Sie auf 

www.ttp-recht.de/cases

* Vor der Darstellung dieses Falls wurde das mandanten 
 seitige Einverständnis eingeholt, das uns von unserer 
 Verschwiegenheitsverpfl ichtung entbunden hat. 


