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Nie einen Patent-Einspruch in 20 Jahren erlebt
Anfangs Januar 2022 sieht die Welt unserer Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik gut aus in der
inzwischen weltweiten Marke-Positionierung. Gerade im November hat unsere Fabrik
durchgeschlagen. Weltweit gibt es keinen Einspruch in unserem Bereich der UhrwerkHerstellungs-Industrie.
Erwähnenswert beim 50%-Einwahlgoogle-Gefundenwerdens ist der Name «A4Web»,
welcher jetzt in deutschen Sprachraum optimal positioniert werden konnte. Darunter hängt
jetzt also ein internationaler Teil und ein verdoppelter Hostingserver mit Transformationen
per unserem Intranet täglich. Auch lokal mit langenthal.eu mit einem Online-Bijouterieladen
drin enthalten.
Aber noch internationaler für alle Sprachräume beim 50%-Einwahlgoogle-Gefundenwerdens
ist der Name «Agenda Manager» oder «agendamanager». Eigentlich nach Google-Analyse
von heute 6.1.2022 ein dritter Erfolgsmarken-Name, welcher «A4Web» im deutschen
Sprachraum etwas zurücklässt.
Seit November 2021 besitzen wir die Markenpositionierung weltweit, der das Obige noch
etwas mehr zurücklässt per sofort und längerfristig sich deutlich als Auftrags-Garant sich
entwickeln lässt bis 2030. Es ist das Uhrwerk-Herstellungs-Fabrik-Uhrendesign namens
«Preprocessor», welches jetzt weltweit wirken wird, ähnlich wie seit 2005 «A4Web», wovon
wir erst vor 6 Wochen im alten Jahr die Domaine www.a4web.de kriegen konnten, die gar 80
Millionen-Volkswirtschaft wie Deutschland es eben eine ist, in Ruhe gelassen worden ist aus
Sichtweise des Patent- und Markenrechtes, welches wie gesagt, bis heute international
wirkte, aber seit November wirkt für uns eine weltweite Sichtweise, was den Markt hier für
uns mit dem Mindestmass an Aufträgen oder einer Anstellung von 30% bestimmt belohnen
werden wird.
Etwas im Hintergrund wirkt unsere Hosting-Angebots-Markenbezeichnung wie «a4w» und
«a4whosting», die aber wegen amerikanischer NAVI-Kriegsschiffe-Atom-Reaktoren-MarkenBenutzung der Konzerne nicht fürs Marketing benutzt wird, so dass hierbei doch gesagt
werden muss, dass es etwa eine gleiche vierte beste Marke-Positionierung bedeutet für uns,
und dies wie «Preprocessor.ch-Uhrwerk-1-10-6-21-Herstellungs-Design und Uhrwerk im
Internet allgemein» weltweite Beachtung geniesst zur Zeit.

Obwohl aber Google extrem unseren Bekanntheitsgrad aufs Minimum einschränkt (Nadel im
Heuhaufen wegen Ranking-Milieus), ist aber informatisch per allgemeinem Ranking her ein
wachsendes Unternehmen hiermit möglich mit Bezug auf jahrelangem Aufbau unserer
kleinen Fabrik.
Der jahrelange zurückliegende Ausbau von www.langenthaler.ch erfolgt dann mit etwas
Geld für die Uhrwerksfabrik vom Gemeinderat Langenthal sicher seriös. Da wir von GoogleMarken-Mitbenutzern im Bereich Langenthaler.ch nicht zu Aufträgen gekommen sind, muss
rechtlich her gesehen die Gemeindeverwaltung schlussendlich dafür aufkommen, dass lokal
im Gewerbe nicht immaterielle Güter gestohlen werden können von Leichen. «Man sagt ja,
über Leichen gehen» im Volksjargon hier unten bei mir.

