Porta Westfalica, im Mai 2013

Warnung vor Plagiaten /
Warning about counterfeit products
Sehr geehrte Damen und Herren,

Dear Sirs,

bitte lassen Sie sich nicht von

Don’t let yourself be fooled by counterfeiters!

Plagiatoren täuschen!

It has recently come to our attention that

Wir sind vor kurzem auf Fälschungen

attempts have been made to introduce

unserer Produkte aufmerksam

counterfeits of our products to the European

geworden, die unter anderem über die

market, among other channels through the

Hannover Messe auf den europäischen

Hanover trade fair. Although we were able to

Markt gebracht werden sollten. Obwohl

intervene in this instance by issuing a

wir in diesem Fall per Abmahnung eingeschritten sind, möchten wir vor
FIBOX-Kopien warnen: Bei Angeboten
aus nicht verlässlicher Quelle ist

warning, we would like to advise you of the
potential circulation of counterfeit FIBOX
products. Should you receive offers from
unreliable sources, we advise you to exercise
extreme caution.

Vorsicht geboten.
Please let us know should you receive any
Sollten Sie zweifelhafte Angebote

such dubious offers. We will be able to tell

bekommen, so informieren Sie uns

you whether an offer is for a genuine FIBOX

bitte! Wir können Ihnen mitteilen, ob es

product with a full manufacturer's guarantee.

sich um ein echtes FIBOX-Produkt mit

Furthermore, it goes without saying that we

voller Gewährleistung handelt.

wish to take effective action against any such

Außerdem möchten wir gegen etwaige

copyright infringements as quickly as

Urheberrechtsverletzer so schnell wie

possible.

möglich vorgehen.

Thank you for your cooperation and support.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen / With best regards
Fibox GmbH
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