Historie KWS
Markenschutz
Das historische Warenzeichen der KWS

Historisches Warenzeichen der
KWS – Schutz der Marke
Seit über 125 Jahren schützt die Marke unser Saatgut
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Die Schutzmarke mit der von drei
Sternen bekrönten Zuckerrübe und
dem Schriftzug „Schutzmarke, Kleinwanzlebener Original, Rabbethge und
Giesecke“ gab ihnen die Gewissheit,
gute Saatgutqualität mit beständigen
Qualitätseigenschaften zu kaufen. So
war das Warenzeichen zu einer Zeit
Schutz- und Gütesiegel, als noch keine
Sortenschutzgesetzgebung existierte.
Es hatte einen hohen Wiedererkennungswert und stand für Vertrauen
und Sicherheit.

Kommerzienrat Carl Valentin Rabbethge
(1842 – 1890)

Zuckerfabrik Klein Wanzleben (gezeichnet von Gustav Hansen, 1940)

Wanzleben als Herkunftsbezeichnung
werben. So garantierte die „alte“
Schutzmarke in der schwierigen Zeit
des Wiederaufbaus Markenschutz für
die KWS.
Die orange leuchtende Sonne über den
sich verjüngenden grünen Feldern steht
zusammen mit den drei Buchstaben
seit über vierzig Jahren – so wie vorher
die Zuckerrübe – sinnbildlich für unsere
seit vielen Generationen gelebten
Werte: Vertrauen, Weitblick und UnabDie „Schutzmarke, Kleinwanzlebener Original, Rabbethge und
Giesecke“ – das älteste Warenzeichen der KWS
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Sie zog ihre Klage schließlich zurück,
durfte den Markennamen „Kleinwanzlebener Original“ nicht mehr benutzen
und nur noch mit Saatgut aus Klein
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