
Die renommierte Patentanwalts-
kanzlei Gernet Althaus IP AG in Neu-
hausen am Rheinfall war, ein Jahr 
nach der rechtlichen Verselbstän-
digung, mit umfassenden Heraus-
forderungen konfrontiert, die eine 
nachhaltige Lösung verlangten. Neu 
ist das Unternehmen Teil der IPS  
Irsch AG, der zweitgrössten Kanzlei  
in der Ostschweiz und profitiert damit  
vom Rückhalt eines starken Teams,  
dem Know-how sowie der Leistungs- 

fähigkeit der neuen Träger. Beide  
Kanzleien können den Fächer ihrer  
Kompetenzen erweitern und Sicher- 
heit sowie Flexibilität in der Leistungs- 
erbringung erhöhen. Das Unterneh- 
men bleibt unter dem angestammten  
Namen Gernet Althaus IP AG eigen-
ständig tätig.

Nach der rechtlichen Verselbständi-
gung vor gut einem Jahr haben sich 
die Verantwortlichen der Gernet Alt-

haus IP AG auf die Stärken der Kanz-
lei besonnen und an den Schwächen 
gearbeitet. Dabei hat sich gezeigt, 
dass der Zusammenschluss mit 
einem renommierten und gut ver-
ankerten Partner eine zukunftsorien-
tierte Option sein kann. Dass es dafür 
den richtigen Partner braucht, ist na-
türlich die grosse Herausforderung. 
Mit der IPS Irsch AG hat sich dieser 
starke Partner gefunden. Das Unter-
nehmen hat sich in den vergangenen 

16 Jahren von einer Einzelfirma zur 
grössten Patentanwaltskanzlei im 
Thurgau und der zweitgrössten in 
der Ostschweiz entwickelt. Dahinter 
stecken Menschen mit ausgewiese-
ner Kompetenz, viel Erfahrung und 
hohen Ansprüchen an sich und ihre 
Arbeit. Dass Manfred und Magdale-
na Irsch als Eigentümer der IPS Irsch 
AG auch über das unverzichtbare  
Unternehmer-Gen verfügen, lässt  
sich aus der Historie ihrer Firma  

unschwer ablesen. Sie sind überaus 
erfolgreich unterwegs und pflegen 
anspruchsvolle und langjährige inter-
nationale Kundenbeziehungen.

Das Know-how und die fortschritt-
liche Infrastruktur der IPS Irsch AG 
werden die Gernet Althaus IP AG 
im Bereich Administration und Digi- 
talisierung deutlich voranbringen und  
interessante Synergiepotenziale er-
schliessen. Die IPS Irsch AG, mit 
Sitz in Frauenfeld, Kanton Thurgau, 
pflegt ein ausgeprägtes Qualitäts-
verständnis und investiert seit vielen 
Jahren umfassend in eine zeitgemäs-
se, effiziente und sichere Infrastruk-
tur. Damit hat das Unternehmen in 

der Branche auch international ein 
Zeichen gesetzt. Als Partner dieser 
renommierten Kanzlei wird die Ger-
net Althaus IP AG auch in Zukunft 
eigenständig und unter dem ange-
stammten Namen im Markt tätig 
sein. Damit haben die Verantwort-
lichen den Grundstein gelegt, um 
die Marktpräsenz zu stärken und 
das Unternehmen in allen Belangen  
auf eine erfolgreiche Zukunft aus- 
zurichten. 

«Wir freuen uns, eine renommier-
te Kanzlei in die IPS Irsch AG auf-
nehmen zu können und mit den 
erfahrenen Patentanwälten und 
ihrem Team die Kräfte zum Nut-
zen aller Mandanten zu bündeln 
und interessante Synergiepoten-
ziale zu erschliessen. Darüber 
hinaus erweitern wir das gemein-
same Kompetenzspektrum, das 
nun die Bereiche Physik, Maschi-
nenbau, Chemie, Biologie und  
Toxikologie umfasst.»
Dr. Manfred Irsch und  

Magdalena Irsch, Inhaber IPS Irsch 
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Gernet Althaus IP AG:  
Neue Stärke und viel Potenzial  
als Teil der IPS Irsch Gruppe
Mehr Sicherheit und Flexibilität unter dem Dach der zweitgrössten  
Patentanwaltskanzlei der Ostschweiz.
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