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Referenzen
JUVE:
Regelmäßig aufgeführt unter den 15 führenden Namen im Markenrecht
Regelmäßig gelistet als „häufig empfohlener Anwalt“
„fachlich herausragend“, Wettbewerber; „absoluter Experte im IP“, Mandant - juve 2019/20
„effizient, sehr kompetent“, Mandant; „fachlich herausragend“, Wettbewerber - juve 2018/19
„äußerst effiziente Arbeitsweise, hohe Kompetenz“, „fachlich herausragend im Markenrecht“, „kompetent, präzise, schnell“ - juve 2016/17
„guter Fachmann für geografische Herkunftsangaben“ - juve 2012/13
„die Koryphäe auf diesem Gebiet, unglaubliches Wissen, sehr zielorientiert“, – juve 2011/12
„Fachmann für geografische Herkunftsangaben“ – juve 2010/11
„Bewertung: Mit Ingerl u. Jackermeier hat die Kanzlei 2 prominente Prozessanwälte in ihren Reihen.“ – juve 2008/09 Patentrecht
„Kompetent, präzise und schnell“, Mandant – juve 2008/09
WTR 1000:
Reinhard Ingerl und Christian Raßmann vervollständigen das Dreigestirn der Vollstreckungsstars. Ingerl gibt in Verhandlungen alles:
„Ein harter Gegner mit brilliantem Verstand.“ - WTR 1000 - 2020
Reinhard Ingerl und Christian Raßmann sind ebenfalls Experten für die Durchsetzung von Rechtsvorschriften. „Ingerl ist ein
Prozessanwalt, den Sie definitiv auf Ihrer und nicht auf der Gegenseite wissen wollen.“ - WTR 1000 - 2019
„Reinhard Ingerl ist ein technisch gewiefter Prozessanwalt, der messerscharf die übergreifenden Geschäftsziele seiner Mandanten
im Auge behält. Nicht schüchtern dabei, mit Traditionen zu brechen.“ - WTR 1000 - 2018
„Der erfahrene 'Meister der Vollstreckung' Reinhard Ingerl spricht fließend Englisch, Französisch und Spanisch. Er hat schon
unzähligen namhaften internationalen Firmen bewiesen, dass er es versteht, auf Ihre Bedürfnisse einzugehen.“ - WTR 1000 - 2017
„Der versierte und probate Reinhard E. Ingerl hat einen äußerst reichhaltigen Erfahrungsschatz“ - WTR 1000 - 2014
„Reinhard Ingerl ist 'schlichtweg unglaublich wertvoll' und er wird als Autorität für Fragestellungen rund um Markenzeichen verehrt;
er ist Mitautor der meistgelesenen Kommentare zum deutschen Markenschutzgesetz.“ - WTR 1000 - 2013
„Ausländische Rechtsberater, die in Bezug auf die komplexen deutschen Rechtsfragen Rat und Vertretung suchen, vertrauen
zweifelsfrei der Meinung von Reinhard Ingerl zu deutschen Rechtsstreitigkeiten. Er hat, sowohl aufgrund seiner rechtlichen
Beratung, als auch wegen seiner Mitautorschaft an den Kommentaren zum führenden Markenrechtsgesetz des Landes, einen
außerordentlich guten Ruf innerhalb des deutschen Marktes.“ - WTR 1000 - 2012
LEGAL 500:
Der 'fachlich exzellente' Reinhard Ingerl, 'der aus jeder noch so verfahrenen Situation das Beste herauszuholen vermag', liefert
'geschliffene Schriftsätze, die den Gegner das Fürchten lehren', - Legal 500 - 2018
„Reinhard Ingerl kombiniert 'höchste juristische Kompetenz' mit 'wirtschaftlicher Betrachtung bei der Beratung'“ - Legal 500 - 2017
„… die 'intensive Unterstützung' von Reinhard Ingerl ist 'unermesslich'…“– Legal 500
CHAMBERS EUROPE:
Reinhard Ingerl ist bekannt für seine Vertretung von Mandanten bei Marken- und Wettbewerbsstreitigkeiten. „Ingerl ist ein sehr guter
Markenanwalt“, berichtet ein Befragter und fügt hinzu: „Es ist hart, wenn er auf der anderen Seite steht.“ - Chambers Europe 2020
Reinhard Ingerl unterstützt Mandanten regelmäßig bei markenrechtlichen, urheberrechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Fällen.
Marktkommentatoren beschreiben ihn als „einen sehr guten und sachkundigen IP-Anwalt.“ - Chambers Europe 2019
Reinhard Ingerl wird auf dem Markt aufgrund seiner Expertise im Handelsmarkenrecht hoch geachtet und ist wegen seiner
zahlreichen Veröffentlichungen und Kommentare zu diesem Gebiet sehr bekannt. Er behandelt ebenfalls unlauteren Wettbewerb
betreffende Rechtssachen. - Chambers Europe 2018
Reinhard Ingerl wird insbesondere wegen seiner Expertise im Handelsmarkenrecht hoch geachtet. Er erhielt allseitige Anerkennung für
seine beliebten Publikationen und Kommentare zu diesem Thema und wird als „einer der klügsten und bewandertsten HandelsrechtAnwälte, die es gibt“ beschrieben. - Chambers Europe 2017

