(Please find the English translation of Patent Purchase Agreement starting on page 7)
Patentkaufvertrag
zwischen
_____________________________
– nachstehend „Verkäufer“ genannt –

und
_____________________________
– nachstehend „Käufer“ genannt –

Präambel
1. Der Verkäufer ist alleiniger und verfügungsberechtigter Inhaber des europäischen
Patents Nr. EP 3269557 B1 betreffend eine Anordnung und ein Verfahren zum
Identifizieren und Verifizieren eines Gegenstandes. Das Patent wurde am 11.9.2019
durch das europäische Patentamt in München erteilt (Im Folgenden „Patent“).
2. Der Käufer will diese Schutzrechte und das dazugehörige Know-how erwerben.
Auf dieser Grundlage vereinbaren der Verkäufer und der Käufer Folgendes:

§ 1 Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrags ist das in der Präambel bezeichnete Patent, das Vertrags-Knowhow, sowie alle jeweils dazugehörigen Unterlagen (im Folgenden „Vertragsgegenstand“).

§ 2 Zeitpunkt des Vertragsschlusses
1. Mit dem Einstellen des Patents als Angebot im Festpreisformat auf dem Marktplatz
www.opensea.io, gibt der Verkäufer ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines
Vertrags über das Patent ab.
2. Der Vertragsschluss kommt dadurch zustande, dass der Käufer dieses Angebot im
Festpreisformat annimmt, indem er den Button „Buy now” anklickt und den „CheckoutProzess“ durchläuft.

§ 3 Verpflichtungsgeschäft
1. Der Verkäufer verpflichtet sich, nach vollständiger Kaufpreiszahlung dem Käufer

a. seine gesamten Rechte an dem Patent, nach Maßgabe des im Anhang dieses
Vertrages aufgeführten Übertragungsvertrags, zu übertragen,
b. dem Käufer das gesamte Vertrags-Know-how mitzuteilen, und
c. das Eigentum an allen Unterlagen, die im Zusammenhang mit dem Patent (Anlage
1) und dem Vertrags-Know-how (Anlage 2) stehen zu übertragen.
2. Der Käufer verpflichtet sich, den Kaufpreis – soweit nicht bereits im Rahmen des
„Checkout-Prozesses“ geschehen – zu bezahlen.

§ 4 Kaufpreis
Der Kaufpreis beträgt insgesamt 2.990.000 US-Dollar; (in Worten: zwei Millionen
neunhundertundneunundneunzigtausend US-Dollar) zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer in der
gesetzlichen Höhe.

§ 5 Umschreibung
Der Verkäufer ist nach vollständiger Kaufpreiszahlung verpflichtet, der Umschreibung der
Rechte an dem Patent zuzustimmen. Er verpflichtet sich ferner, die dafür benötigten
Unterlagen dem Käufer zu übergeben und alle erforderlichen Unterschriften zu leisten.

§ 6 Gewährleistung
1. Der Verkäufer erklärt, dass
a. er alleiniger und verfügungsbefugter Inhaber der gesamten Rechte an dem Patent,
des Vertrags-Know-hows, sowie alleiniger und verfügungsbefugter Eigentümer der in
diesem Vertrag genannten Unterlagen ist,
b. er zum Abschluss dieses Vertrags berechtigt ist,
c. Dritten keine Lizenz- und sonstigen Rechte am Patent oder am Vertrags-Know-how
zustehen und
d. ihm keine Rechts- oder Sachmängel am Vertragsgegenstand bekannt sind.
2. Eine darüberhinausgehende Haftung übernimmt der Verkäufer nicht. Insbesondere
übernimmt er keine Haftung für die technische Brauchbarkeit und Verwertbarkeit der
Erfindung sowie für die Vollständigkeit der Unterlagen.

§ 7 Unterlassungsverpflichtung

1. Es wird klargestellt, dass der Käufer dem Verkäufer keine Rücklizenz erteilt. Der
Verkäufer ist daher ab Übertragung nicht mehr berechtigt, das Patent und das VertragsKnow-how, weder im eigenen Namen noch für oder durch Dritte zu benutzen.
2. Der Verkäufer verpflichtet sich ferner, das Patent weder anzugreifen noch Dritte bei
Angriffen zu unterstützen.

§ 8 Wettbewerbsverbot und Geheimhaltungsverpflichtung
1. Dem Verkäufer ist es für einen Zeitraum von 2 Jahren nach Übertragung untersagt, in der
Bundesrepublik Deutschland, auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik für den
Fälschungsschutz selbst oder für Dritte tätig zu werden.
2. Er verpflichtet sich ferner, die patentierte Erfindung nicht weiterzuentwickeln um diese
Weiterentwicklung erneut als Patent anzumelden und/oder an Dritte zu verkaufen.
3. Für seine Pflichten nach Absatz 1 und 2 erhält der Verkäufer eine entsprechende
Entschädigung. Diese ist bereits im Kaufpreis berücksichtigt.
4. Ferner verpflichtet sich der Verkäufer, für einen Zeitraum von 2 Jahren nach Übertragung
das gesamte Vertrags-Know-how geheim zu halten.

§ 9 Kosten
1. Der Käufer ist verpflichtet, alle nach Abschluss dieses Vertrags fällig werdenden Kosten
und Gebühren im Zusammenhang mit dem Patent zu tragen. Darunter fallen auch die
Kosten für die Umschreibung nach § 5.
2. Der Verkäufer ist verpflichtet, ab Vertragsunterzeichnung bis zur Umschreibung der
Rechte an dem Patent bzw. bis zur Eintragung des Käufers in die Patentrolle, die
Patentrechte aus dem Patentgesetz für den Käufer gegenüber Dritten wahrzunehmen,
das Patent insbesondere aufrechtzuerhalten und es gegenüber Angriffen Dritter zu
verteidigen. Der Käufer trägt die hierzu erforderlichen Kosten.

§ 10 Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Auf den Kaufvertrag findet deutsches Recht Anwendung.
2. Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag und seiner
Durchführung ist Köln.

§ 11 Schriftform
1. Die Parteien sind sich darüber einig, dass außerhalb dieses Vertrags keine
Nebenabreden getroffen wurden.

2. Änderungen, Ergänzungen und Zusätze dieses Vertrags bedürfen der Schriftform unter
ausdrücklicher Bezugnahme auf diesen Vertrag.
3. Das Schriftformerfordernis kann selbst auch nur schriftlich abbedungen werden.

§ 12 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder
werden, berührt das die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht. Anstelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen soll eine angemessene Regelung
gelten, die im Rahmen des rechtlich Zulässigen dem am nächsten kommt, was die
Vertragspartner gewollt haben oder gewollt haben würden. Entsprechendes gilt im Falle
einer Vertragslücke.

Verkäufer

Käufer

____________________________
Datum, Ort

_____________________________
Datum, Ort

____________________________
Unterschrift

_____________________________
Unterschrift

Anhang:
Übertragungsvertrag
zwischen
_____________________________
– nachstehend „Verkäufer“ genannt –
und
_____________________________
– nachstehend „Käufer“ genannt –

Präambel
1. Der Verkäufer ist (bisheriger) alleiniger und verfügungsberechtigter Inhaber des
europäischen Patents Nr. EP 3269557 B1betreffend eine Anordnung und ein Verfahren
zum Identifizieren und Verifizieren eines Gegenstandes. Das Patent wurde am
11.09.2019 durch das europäische Patentamt in München erteilt (Im Folgenden „Patent“).
2. Die Parteien haben sich über die Übertragung des Patents unter den Bedingungen der
vollständigen Kaufpreiszahlung des Verkäufers und der Bestätigung der
Tokentransaktion auf der Ethereum-Blockchain bzw. der dortigen Umschreibung der
Tokeninhaberschaft vom Verkäufer auf den Käufer geeinigt.
Daher vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1 Übertragung
1. Der Verkäufer überträgt hiermit die Inhaberschaft und seine gesamten vergangenen,
gegenwärtigen und künftigen, (bedingten und/oder befristeten) Ansprüche aus dem
Patent, einschließlich aber nicht beschränkt auf:
a. Schadensersatz- und Entschädigungsansprüche,
b. Ansprüche auf Rechnungslegung,
c. Auskunftsansprüche über den Ursprung und den Vertrieb
rechtsverletzender/patentverletzender Produkte, und
d. Vernichtungsansprüche rechtsverletzender/patentverletzender Güter.
2. Der Käufer nimmt die Übertragung hiermit an.

§ 2 Zeitpunkt des Übergangs der Rechte an dem Patent
Die gegenständliche dingliche Einigung zwischen den Parteien und die damit einhergehende
Eigentumsübertragung an dem zugrunde liegenden Patent bzw. der Übergang der gesamten
Rechte an dem Patent und der gegenwärtig abgetretenen Forderungen vollzieht sich
wirksam mit der Bestätigung der Tokentransaktion auf der Ethereum-Blockchain.

§ 3 Zustimmung zur Umschreibung
Der Verkäufer stimmt hiermit der Umschreibung der Rechte an dem Patent zu.

Verkäufer

Käufer

____________________________
Datum, Ort

_____________________________
Datum, Ort

____________________________
Unterschrift

_____________________________
Unterschrift

English translation of Patent Purchase Agreement
(Please note that only the German Version is legally binding)
between
_____________________________
- hereinafter referred to as „Seller”

and
_____________________________
- hereinafter referred to as „Buyer" -.

Preamble
1. The Seller is the sole owner of the European Patent No. EP 3269557 B1 concerning an
object of value and a system for identifying and verifying an object of value. The patent
was granted on 11.9.2019 by the European Patent Office in Munich (hereinafter
"Patent").
2. The Buyer wishes to acquire these property rights and the related know-how.
On this basis, the Seller and the Buyer agree on the following:
§ 1 Subject Matter of the Contract
The subject matter of the contract shall be the patent designated in the preamble, the
contractual know-how, as well as all associated documents (hereinafter referred to as
"subject matter of the contract").
§ 2 Time of conclusion of the contract
1. By placing the patent as an offer in the fixed price format on the marketplace
www.opensea.io, the Seller makes a binding offer to conclude a contract for the patent.
2. The conclusion of the contract is effected by the Buyer accepting this offer in fixed price
format by clicking the "Buy now" button and going through the "Checkout process".
§ 3 Purchase transaction
1. The seller undertakes, after full payment of the purchase price, to transfer to the buyer

a. to transfer to the Buyer all of its rights to the Patent, in accordance with the transfer
agreement set out in the Annex to this Contract,
b. to disclose to the Buyer all of the Contract Know-How, and
c. transfer ownership of all documents related to the Patent and the Contract KnowHow.
2. the Buyer undertakes to pay the purchase price - if not already done during the "checkout
process".
§ 4 Purchase Price
The purchase price amounts to a total of 2.990.000 US-Dollar (two million nine hundred and
ninety thousand US-Dollar) plus any value added tax at the statutory rate.
§ 5 Transfer
After full payment of the purchase price, the Seller shall agree to the transfer of the rights to
the patent. He further undertakes to hand over to the Purchaser the documents required for
this purpose and to execute all necessary signatures.
§ 6 Warranty
1. The Seller declares that
a. he is the sole and authorized owner of all rights to the patent, of the contractual knowhow, as well as the sole and authorized owner of the documents mentioned in this
contract,
b. he is authorized to enter into this contract,
c. no third party has any license or other rights to the patent or the contract know-how,
and
d. he is not aware of any legal or material defects in the subject matter of the contract.
2. the seller does not assume any further liability. In particular, he shall not assume any
liability for the technical usefulness and exploitability of the invention or for the
completeness of the documents.
§ 7 Obligation to cease and desist
1. It is made clear that the Purchaser shall not grant the Vendor a return license. Therefore,
as of transfer, the Seller shall no longer be entitled to use the patent and the contract
know-how, neither in its own name nor for or through third parties.
2. The Seller further undertakes neither to attack the patent nor to assist third parties in
attacking it.
§ 8 Prohibition of competition and obligation to maintain secrecy

1. For a period of 2 years after transfer, the Vendor shall be prohibited from engaging in
business in the Federal Republic of Germany in the field of security technology for the
protection against counterfeiting, either himself or on behalf of third parties.
2. He further undertakes not to further develop the patented invention in order to re-register
this further development as a patent and/or to sell it to third parties.
3. For his obligations under paragraphs (1) and (2), the Seller shall receive an appropriate
compensation. This is already included in the purchase price.
4. furthermore, the seller undertakes to keep the entire contractual know-how secret for a
period of 2 years after transfer.
§ 9 Costs
1. The Purchaser shall be obliged to bear all costs and fees in connection with the patent
which become due after the conclusion of this contract. This shall also include the costs
for the transfer according to § 5.
2. The Seller shall be obligated to exercise the patent rights under the Patent Act on behalf
of the Purchaser vis-à-vis third parties, in particular to maintain the patent and to defend it
against attacks by third parties, from the signing of the contract until the rights to the
patent have been transferred or until the Purchaser has been entered in the patent
register. The Purchaser shall bear the costs required for this purpose.
§ 10 Applicable law, place of performance and jurisdiction
1. The purchase contract shall be governed by German law.
2. The place of performance and fulfillment shall be the registered office of the Seller. 3.
3. The exclusive place of jurisdiction for all disputes arising from this contract and its
execution shall be Cologne.
§ 11 Written form
1. The parties agree that no ancillary agreements have been made outside of this contract.
2. Amendments, supplements and additions to this contract must be made in writing with
express reference to this contract.
3. The written form requirement may itself only be waived in writing.
§ 12 Severability clause
Should individual provisions of this contract be or become invalid or unenforceable, this shall
not affect the validity of the remainder of the contract. In place of the invalid or unenforceable
provisions, an appropriate provision shall apply which, to the extent permitted by law, comes
as close as possible to what the contracting parties intended or would have intended. The
same shall apply in the event of a loophole in the contract.

Seller

Buyer

___________________________
Date, Place

____________________________
Date, Place

___________________________
Signature

____________________________
Signature

Annex:
Translation of Transfer Agreement
(Please note that only the German Version is legally binding)
between
_____________________________
- hereinafter referred to as „Seller“
and
_____________________________
- hereinafter referred to as “Buyer" -.

Preamble
1. The Seller is the (current) sole owner of the European Patent No. EP 3269557 B1
relating to an object of value and a system for identifying and verifying an object of value.
The patent was granted on 11.9.2019 by the European Patent Office in Munich
(hereinafter "Patent").
2. the Parties have agreed on the transfer of the Patent under the conditions of full payment
of the purchase price by the Seller and confirmation of the token transaction on the
Ethereum Blockchain or rewriting of the token ownership there from the Seller to the
Buyer.
Therefore, the Parties agree on the following:
§ 1 Transfer
1. Seller hereby transfers ownership and all of its past, present and future, (contingent
and/or term) rights under the Patent, including but not limited to:
a. Claims for damages and compensation,
b. Claims for accounting,
c. Claims for information about the origin and distribution of infringing/patent-infringing
products, and
d. Claims for destruction of infringing/patent-infringing goods.
2. the Buyer hereby accepts the transfer.
§ 2 Time of transfer of the rights to the patent

The substantive in rem agreement between the Parties and the accompanying transfer of
ownership of the underlying Patent, or the transfer of the entire rights to the Patent and the
currently assigned claims, shall be effectively executed upon confirmation of the Token
Transaction on the Ethereum Blockchain.
§ 3 Consent to the Rewrite
Seller hereby consents to the rewrite of the rights to the Patent.

Seller

Buyer

___________________________
Date, Place

____________________________
Date, Place

___________________________
Signature

____________________________
Signature

