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 Christoph Fraefel 
 c/o Schaad, Balass, Menzl & Partner AG 
 Dufourstrasse 101 
 Postfach 
 CH-8034 Zürich 
 
 praesident@vespa.swiss  
 
 Postkonto 80-37491-0 
 
BEITRITTSGESUCH 
 
 Hiermit beantrage ich die Aufnahme als ordentliches Mitglied in den „Verband der 

freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte“ (VESPA). 

Ich erkläre, dass ich die statutarischen Voraussetzungen für die Aufnahme als 
ordentliches Mitglied erfülle und insbesondere, dass ich 

 in der Liste der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter 
eingetragen bin und mein Wahlrecht für den Rat des epi in der Schweiz oder im 
Fürstentum Liechtenstein im Rahmen der Gruppe der freiberuflich tätigen 
Vertreter ausüben kann; und/oder 

 in die Liste der Schweizer Patentanwälte eingetragen bin, in der Schweiz einen 
Geschäftssitz habe und freiberuflich tätig bin. 

oder 

 Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Juniormitglied in den „Verband der 
freiberuflichen Europäischen und Schweizer Patentanwälte“ (VESPA) 

Ich erkläre dass ich, die statutarischen Voraussetzungen für die Aufnahme als 
Juniormitglied erfülle. Insbesondere bin ich bei einem ordentlichen Mitglied des 
VESPA angestellt und plane, die Zulassungsprüfung zum europäischen Patentanwalt 
und/oder die Eidg. Patentanwaltsprüfung innerhalb von 6 Jahren abzulegen.  

 
Ich habe von den Statuten vom 31. August 2010 Kenntnis genommen und bin damit 
einverstanden. Ich bin bereit, die Richtlinien für die Berufsausübung gemäss §12 der 
Statuten zu beachten. 
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KONTAKTDATEN: 
 
 
Titel (optional):  ____________________________________________  
 
Name:   ____________________________________________  
 
Vorname:   ____________________________________________  
 
Firma (optional):  ____________________________________________  
 
Adresse:  ____________________________________________  
 
  ____________________________________________  
 
  ____________________________________________  
 
Telefon:  ____________________________________________  
 
Fax (optional):  ____________________________________________  
 
Web (optional):  ____________________________________________  
 
Persönliche E-Mail1:  ____________________________________________  
 
 ggfs. abweichende E-Mail für Mitgliederverzeichnis2: 

 
  ____________________________________________  

  

 Ggfs. abweichender Arbeitsort: 

Firma:  ____________________________________________  
 
Adresse:  ____________________________________________  
 
  ____________________________________________  
 
  ____________________________________________  
 
Telefon:  ____________________________________________  
 
Fax:  ____________________________________________  
 
  

                                                

1 Diese E-Mail-Adresse dient für Mitteilungen des VESPA und für das Login auf der Website des 
VESPA. Sie muss dem Mitglied persönlich zugeordnet sein; z.B. vorname.nachname@kanzlei.ch. 
2 Falls die persönliche E-Mail-Adresse nicht veröffentlicht werden soll, können Sie hier z.B. eine 
allgemeine Kanzlei-E-Mail-Adresse angeben. 
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Falls aus der Bezeichnung Ihrer Firma nicht hervorgeht, dass es sich um ein 
Patentanwaltsbüro handelt, bitten wir Sie, die Tätigkeit der Firma näher zu umschreiben: 
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 

 
WEITERE PERSÖNLICHE DATEN: 
 
Geburtsdatum:  _____________________________________________  
 
Nationalität:  _____________________________________________  
 
 
 
AUSBILDUNG: 
 
Technisch/naturwissenschaftliche Ausbildung:  __________________________________  
 
Diplom-/Abschlussjahr:  __________________________________  
 
Jahr der bestandenen Eignungsprüfung EPA:  __________________________________  
 
Jahr der bestandenen eidgenössischen Patentanwaltsprüfung: _______________________  
 
 
 
BEMERKUNGEN: 
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________  
 

 

Datum:  ___________________  Unterschrift: _____________________ 

 

 

Wir bitten Sie, das ausgefüllte Formular per Post oder E-Mail (praesident@vespa.swiss) an 
den Präsidenten zu senden. 
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