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Um unsere Mandantinnen und Mandanten in 
allen Fragen des Wirtschaftsrechts bedarfs
gerecht beraten zu können, haben wir uns 
bewusst für ein umfassendes Leistungs
spektrum entschieden – national, international 
und fächerübergreifend. Eine vollständige 
Leistungspalette lässt sich jedoch nur anbieten, 
wenn jeder einzelne Fachbereich souverän 
beherrscht wird. Deshalb pflegen wir unsere 
Spezialgebiete. Eines davon möchten wir hier 
vorstellen: Konsumgüter.

In order to provide our clients with tailored 
advice, we have consciously chosen to offer a 
broad range of services – nationally, 
internationally and across all legal disciplines. 
But we can only offer the full range if we have 
thorough command of each individual field. 
That is why we cultivate each of our areas of 
expertise. One of them is consumer goods.

Vertrauen und Leidenschaft 
Trust and Passion

185 Juristinnen und Juristen an zehn 
europäischen Standorten sind nur ein Grund 
dafür, dass wir heute als eine der führenden 
Anwaltssozietäten Österreichs und Südost
europas gelten. Mit 4.500 CMS Kolleginnen 
und Kollegen in 42 Ländern gehören wir heute 
zu einer der zehn führenden internationalen 
Kanzleien weltweit und sind in Europa die 
größte Kanzlei. 

Wir sind erfolgreich, weil wir ein Team sind. Wir 
werden geschätzt, weil wir das Vertrauen 
unserer Mandantinnen und Mandanten 
rechtfertigen und weil wir unsere Aufgaben mit 
Leidenschaft erfüllen.

185 lawyers at ten locations across Europe are 
just one reason why we are among Austria’s 
and Southeast Europe’s leading law firms. 
4,500 CMS experts in 42 countries are part of 
the largest law firm in Europe and one of the 
top ten leading international firms worldwide.

The secret of our success is that we function as 
one team. We continually prove that our clients’ 
trust in us is justified. And we complete our 
tasks with a passion.
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Erfolgreiche Geschäftsentwicklung 
Successful Business Development …

Die moderne Gesellschaft ist von einem massenhaften 
Austausch von Waren und Dienstleistungen geprägt, und 
die Verflechtungen von Herstellern, Markeninhabern, 
Zulieferern, Händlern und Käufern werden immer 
komplexer. Dementsprechend anspruchsvoll sind auch 
dies sich daraus ergebenden Sach und Rechtsfragen.
Klärungsbedürftig ist, wer welche Rechte innehat oder 
verwerten darf, welchen Schutz Konsumenten genießen, 
wessen Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten und 
wie Leistungspflichten aufgeteilt sind. 

Um in diesem herausfordernden Umfeld von Rechten 
und Pflichten, Ansprüchen und Normen sichere rechtliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen, bedarf es kompetenter 
Beratung. CMS ReichRohrwig Hainz ist auf diesem 
Gebiet seit vielen Jahren erfolgreich. Wir beraten 
Produzenten und Markeninhaber, aber auch Händler und 
Lizenznehmer. Unsere Expertinnen und Experten arbeiten 
in kleinen, spezialisierten Teams und kennen viele 
Branchen ebenso gut wie die Bedürfnisse unserer 
Mandanten. 

Modern society is characterised by massive exchanges of 
goods and services. The interactions between producers, 
trademark owners, suppliers, traders and buyers are 
becoming ever more complex. The technical and legal 
questions arising from this situation are equally 
challenging as it has to be established who owns or is 
allowed to realise particular rights, what type of 
protection consumers enjoy, whose general terms and 
conditions apply or how the duty to perform is distributed.

Competent advice is necessary to move confidently in this 
jungle of rights and obligations, claims and standards. 
CMS Reich-Rohrwig Hainz has been successfully active in 
this field for many years. We advise producers, trademark 
owners, traders and licensees. Our experts work in small, 
specialised teams and have in-depth knowledge of a 
wide range of industries – and they know what our clients 
need.
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Schutz ohne Grenzen 
… and Protection without Frontiers

CMS ReichRohrwig Hainz berät nationale und 
internationale Unternehmen vieler Branchen. 
Insbesondere vertreten wir Produzenten und 
Markeninhaber aus den Bereichen Lebensmittel und 
Getränke, Kosmetik, Kleidung, Elektronik, Luxusgüter 
und –marken sowie Einzelhandel. 

Unsere Beratung im Bereich Konsumgüter umfasst 
folgende Bereiche:

 — Marken und Patentrecht
 — Vertriebssysteme und Vertriebsrecht
 — Verbraucher und Datenschutz  
 — Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 — Kartell und Wettbewerbsrecht
 — Produkthaftungsrecht
 — Parallelimporte und Produktpiratierie
 — Gesellschaftsrecht 
 — Arbeitsrecht 

und die an diese Bereiche angrenzenden Rechtsgebiete. 

Wir vertreten unsere Klientinnen und Klienten zu 
lebensmittel und kennzeichenrechtlichen Fragestel
lungen auch vor nationalen und Europäischen Behörden. 
Unsere Auslandsstandorte in Südosteuropa sowie unser 
europaweites CMS Netzwerk ermöglichen uns auch die 
Betreuung grenzüber schreitender Mandate. So verbinden 
wir die landes spezifischen Kenntnisse unserer 
Anwältinnen und Anwälte vor Ort mit den operativen 
Möglichkeiten einer internationalen Großkanzlei und 
schaffen damit eine nachhaltige Wertschöpfung für 
unsere Mandantinnen und Mandanten.

CMS Reich-Rohrwig Hainz advises Austrian and 
international companies from many different industries. 
In particular, we represent producers and trademark 
owners from the food and beverage, cosmetics, 
clothing, electronics, luxury goods and brands and retail 
sectors. 

Our advice in the area of Consumer Goods covers 

 — trademark and patent law 
 — distribution systems and distribution law
 — consumer and data protection
 — general terms and conditions 
 — anti-trust and competition law
 — product liability 
 — parallel imports and piracy of products
 — corporate and 
 — labour law 

as well as associated legal fields. 

We also represent our clients in cases dealing with food 
and trademark law at both federal and European 
authorities. Our offices in Southeast Europe and our 
pan-European network in the CMS alliance also enable 
us to take care of cross-border assignments. In this way, 
we combine the local knowledge of our specialists in 
each country with the operational possibilities of a 
major international law firm to produce lasting added 
value for our clients.
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Ihre Kontakte in Wien  
Your Contacts in Vienna

Egon Engin-Deniz 
Partner
E egon.engindeniz@cmsrrh.com
T +43 1 40443 1550

Egon EnginDeniz besitzt eine hohe Expertise im 
streitigen und außerstreitigen Marken und Patentrecht, 
Urheberrecht einschließlich Zugangskontrollrecht, sowie 
im lebensmittelrechtlichen Kennzeichnungsrecht, 
Vertriebs und Lauterkeitsrecht. Er ist zudem ein aner
kannter Experte in der Abwicklung länderüber greifender 
Streitverfahren im Bereich gewerblicher Rechtsschutz. Er 
ist Autor und Lehrbeauftragter der rechtswissen
schaftlichen Fakultät der Universität Wien im Markenrecht.

Egon Engin-Deniz is an expert in contested and non-
contested trademark and patent law, copyright law 
including access control law, as well as trademark 
questions in food law and distribution and integrity law. 
He is also a recognised expert in the handling of cross-
border adversary proceedings in the field of intellectual 
property law. He has published on and teaches trademark 
law at the University of Vienna’s Faculty of Law.

Mehr über uns und unser Team finden Sie auf unserer Website unter cms.law
Please see our website at cms.law for more information about us and our team
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Johannes Juranek
Partner
E johannes.juranek@cmsrrh.com
T +43 1 404 43 2450

Johannes Juranek ist Teil des ManagementTeams der 
CMS Sector Group Consumer Products. Schwerpunkte 
seiner Tätigkeit liegen insbesondere in den Bereichen 
Gesellschaftsrecht, Litigation, Produkthaftpflichtrecht 
sowie Vertragsrecht. Johannes Juranek hat umfangreiche 
Erfahrung bei der Beratung von Unternehmen der 
Lebensmittel und Biotechbranche. Er ist Autor mehrerer 
Publikationen im Bereich Urheber und Verlagsrecht 
sowie ITRecht.

Johannes Juranek is a member of the management team 
of the CMS sector group consumer products. He 
specialises in corporate law, litigation, product liability 
law and contract law. Johannes Juranek has extensive 
experience in advising companies in the food and biotech 
industries. He has authored several publications in the 
fields of copyright and publishing law as well as IT law.
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Referenzen  
References

 — Umfassende Beratung und Vertretung im Bereich 
Produktpiraterie und Parallelimporte

 — Beratung im Zusammenhang mit 
Produktrückrufaktionen und Regress an den 
Hersteller von MotorTeilen

 — Beratung und Case Management in Bezug auf 
weltweite Produkthaftpflichtsachen und streitige 
Verfahren eines weltweit laufenden Produktrückruf
Falls im Medizintechnikbereich

 — Beratung einer österreichischen Drogeriekette zu 
einem OnlineEmpfehlungstool sowie zu allen 
Aspekten des ECommerceGesetzes in Bezug auf 
den Webshop

 — Beratung einer österreichischen Drogeriekette zu 
Vertriebs, Lieferanten und Infrastrukturverträgen 

 — Beratung eines amerikanischen Unternehmens im 
Bereich ECommerce und CloudComputing in 
Bezug auf ITrechtliche Aspekte in Österreich sowie 
zu allen Fragestellungen im Zusammenhang mit dem 
ECommerceGesetz und dem Abfallwirtschafts
gesetz

 — Beratung eines belgischen Chocolatiers zur 
Auflösung von Vertriebsverträgen und damit 
verbundenen Forderungen

 — Beratung eines Schweizer Sportartikelherstellers zu 
Produkthaftung und Gerichtsverfahren

 — Vertretung des weltweit führenden Anbieters von 
Premiumgetränken in verschiedenen Fragen des 
österreichischen und europäischen Rechts

 — Comprehensive advice and representation in the 
field of product piracy and parallel imports

 — Advice on product recalls and the right of recourse 
against a manufacturer of engine parts

 — Advice and case management relating to 
worldwide product liability issues and legal disputes 
in the course of an on-going international product 
recall in the medical technology field

 — Advising an Austrian drugstore chain regarding an 
IT online recommendation tool and advising on all 
aspects of E-commerce law regarding the webshop

 — Advising an Austrian drugstore chain regarding 
distribution, supplier and infrastructure contracts 

 — Advising an American electronic commerce and 
cloud computing company on IT-related matters in 
Austria and advising on all aspects of the 
E-commerce law and waste management law

 — Advising a Belgian chocolate manufacturer on the 
dissolution of agency agreements and related 
claims

 — Advising a Swiss sorts article manufacturer on 
product liability and litigation 

 — Representing one of the world’s leading premium 
drinks businesses on various issues involving 
Austrian and EU law
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 — Beratung einer führenden österreichischen Bier brauerei 
in Bezug auf ihre Ansprüche aus einem Immobilien
geschäft im Wert von mehr als EUR 100 Mio.

 — Beratung eines weltweiten Herstellers und Anbieters 
von hochwertigen Elektrowerkzeugen, Werkzeugen, 
Heimwerkerprodukten und technologiebasierten 
Haltesystemen bei der Verwirklichung eines „Do it 
yourself”Wettbewerbs in Österreich

 — Beratung eines Lebensmittelanbieters in Fragen zu 
unfairem Wettbewerb, Urheberrecht (Werbung), 
Lebensmittelrecht und Vertriebsverträgen

 — Beratung eines internationalen Herstellers für 
Schmuck, Uhren und Accessoires in Fragen des 
Vertriebs, der Schutzmarken, in Angelegenheiten 
des grauen Marktes und bei immobilienrechtlichen 
Fragen in Österreich

 — Beratung eines internationalen Herstellers 
hochwertiger Rauchwaren in Fragen der 
Schutzmarken, des Kartellrechts und der 
Verwendung von IT gegen unfairen Wettbewerb

 — Beratung eines Herstellers biologischer Lebensmittel 
in Fragen des unfairen Wettbewerbs, des Urheber
rechts (Werbung), der Vertriebsverträge und des 
Lebensmittelrechts

 — Beratung eines führenden Herstellers im 
Luxussegment in Fragen des Gesellschaftsrechts, des 
Handelsrechts und in Immobilienfragen

 — Beratung einer deutschen Kette aus der Mode und 
Accessoiresbranche bei arbeitsrechtlichen Fragen in 
Südosteuropa

 — Advising a leading Austrian brewery and beverage 
manufacturer regarding claims resulting from its 
real estate portfolio deal worth over EUR 100m

 — Advising a global manufacturer and marketer of 
quality power tools, hardware, home improvement 
products and technology-based fastening systems 
on the realisation of a “do-it-yourself” contest in 
Austria

 —  Advising an Austrian food marketer on issues of 
unfair competition, copyright (advertising), 
foodstuffs law and distribution contracts

 — Advising an international jewellery, watches and 
accessories brand regarding distribution issues, 
trademarks and grey market matters, as well as real 
estate issues in Austria

 — Advising an international manufacturer of 
highquality tobacco products on trademark and 
antitrust law and on using IT against unfair 
competition

 — Advising an organic food brand on unfair 
competition, copyright issues (advertising), 
distribution contracts and food law

 — Advising a leading luxury brand on corporate and 
trade law and real estate matters

 — Advising a German fashion and accessories retailer 
on employment issues in SEE
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Ihre Kontakte in CEE/SEE  
Your Contacts in CEE/SEE

In Bosnia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Attorneys at law in cooperation with CMS ReichRohrwig Hainz d.o.o.
In Croatia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Odvjetničko društvo Bardek, Lisac, Mušec, Skoko d.o.o.
In Serbia CMS ReichRohrwig Hainz cooperates with Petrikić & Partneri AOD

Bosnia and Herzegovina
Nedžida Salihović-Whalen 
Partner
E  nedzida.salihovicwhalen@cmsrrh.com
T +387 33 944600

Bulgaria
Darina Baltadjieva 
Partner (Sofia)
E  darina.baltadjieva@cmsrrh.com
T +359 2 4471311

Croatia
Gregor Famira
Partner
E gregor.famira@cmsrrh.com
T +385 1 4825600

Montenegro
Milica Popović
Partner (Podgorica)
E  milica.popovic@cmsrrh.com
T +382 20 416070

Serbia
Ksenija Ivetić
AttorneyatLaw
E  ksenija.ivetic@cmsrrh.com
T +381 11 3208900

Slovakia
Peter Šimo
Partner (Bratislava)
E peter.simo@cmsrrh.com
T +421 2 3214 1414

Slovenia
Aleš Lunder
Partner (Ljubljana)
E ales.lunder@cmsrrh.com
T +386 1 6205210

Turkey
Döne Yalçın
Managing Partner (Turkey)
E  doene.yalcin@cmsrrh.com
T +90 212 4014260

Ukraine
Johannes Trenkwalder
Partner
E  johannes.trenkwalder@cmsrrh.com
T +380 44 5033546
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CMS ReichRohrwig Hainz, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ist Mitglied von CMS Legal 
Services EEIG (CMS EEIG), einer Europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung, die eine 
Organisation aus unabhängigen Rechtsanwaltskanzleien koordiniert. CMS EEIG erbringt keine 
Dienstleistungen für Mandanten. Solche Leistungen werden ausschließlich durch die CMS EEIG 
angehörenden Kanzleien in den jeweiligen Rechtsordnungen erbracht. CMS EEIG und alle 
Mitgliedskanzleien sind unabhängige und rechtlich selbstständige Einheiten, wobei keine dieser 
Einheiten Entscheidungsbefugnis über die jeweils anderen hat. CMS EEIG und alle Mitgliedskanzleien 
sind ausschließlich für die eigenen Tätigkeiten oder Unterlassungen haftbar. Der Markenname „CMS“ 
und der Begriff „Kanzlei“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedskanzleien und deren Standorte 
beziehen. Für weiterführende Erläuterungen siehe cms.law.

CMS Reich-Rohrwig Hainz, a limited liability company, is a member of CMS Legal Services EEIG (CMS 
EEIG), a European Economic Interest Grouping that coordinates an organisation of independent law 
firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely provided by CMS EEIG’s member 
firms in their respective jurisdictions. CMS EEIG and each of its member firms are separate and legally 
distinct entities, and no such entity has any authority to bind any other. CMS EEIG and each member firm 
are liable only for their own acts or omissions and not those of each other. The brand name “CMS” and 
the term “firm” are used to refer to some or all of the member firms or their offices. Further information 
can be found at cms.law.

CMS locations: 
Aberdeen, Algiers, Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Beijing, Belgrade, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, 
Brussels, Bucharest, Budapest, Casablanca, Cologne, Dubai, Duesseldorf, Edinburgh, Frankfurt, Funchal, 
Geneva, Glasgow, Hamburg, Hong Kong, Istanbul, Kyiv, Leipzig, Lima, Lisbon, Ljubljana, London, 
Luanda, Luxembourg, Lyon, Madrid, Manchester, Medellín, Mexico City, Milan, Monaco, Moscow, 
Munich, Muscat, Paris, Podgorica, Poznan, Prague, Reading, Rio de Janeiro, Riyadh, Rome, Santiago de 
Chile, Sarajevo, Seville, Shanghai, Sheffield, Singapore, Sofia, Strasbourg, Stuttgart, Tehran, Tirana, 
Utrecht, Vienna, Warsaw, Zagreb and Zurich.
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Your expert legal publications online.

Indepth international legal research  
and insights that can be personalised. 
eguides.cmslegal.com

Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles  
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com


