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Jeder Hersbller ist behoffen und die fthöden sind oft existenzbedrohend
- von Michoel Tobergous Bochum-

Durchdos erreichteWohlstondsniStrofferVertriebmqcht
veou isl Deutschlondder größte
Produktpirolen
so erfolgreich.
Morkt in Europo fur hochwertige
Konsum-und Luxusgüter.
Doch es
mußio nichtdosOriginolsein,wenn F,leute
sindes ouchGroß- und EinzelbloßdosL,obel
stimmt.SohobenPlo- höndler, die solche Produkte in ihr
giotein Deutschlond
Hochkoniunktur.Sortimentoufnehmen.Die ProduhpiDie Verhiebswege
sind vielschichtig rolen verfiigen über ein stroff orgoniund schonlongenichtmehrnur di€
siertes,,Hondelsverhefer'LNetz.
Bei
dunklen
Konöle.
diesem vielschichtigenund flachen-

70.000Stelleniöhrlich
geföhrdet
undUmsotzeinbuflenin Milliordenhöhe.

schenMorkierungworen erhebliche
UmsotzeinbufJen
und lmogeschöden
zu beftirchten.
Detrehive Kocks sollten die Lieferwege in Deutschlondund die Hintermönner ermiüeln. Von der Detektei
wurde eine Verbindungzu den Produktpiroten oufgeboul, indem die
Detektivemit Hilfe einer plousiblen
Legendeols Höndleroufhoten.Nochdeckenden Verhiebssyslemkönnen dem eine Geschöftsverbindung
vordie offiziellen Orgone iedoch wenig
hondenwor, wurde eine Großbestelousrichten.Um die Produktpiroten lung in Auftrog gegeben,die besonnochholtig ouszuhebeln,muß dos
dere RobowerhondlungenerforderKrebsgeschwür bei der Wurzel
lich mochte.Hierdurchmußtenouch
gepockt- müssendie Hintermönner die Hintermönnerin Erscheinung
heentloM werden.
ten. Ein Schodender ouf mehrere
Mio. DM zu kleftern drohte, konnte
frtihzeitigobgewendetwerden.

Die Oberfinonzdirektion
in München
geht dovon ous, doß durch Produktpiroterie70.000 Stelleniöhrlichvernichtetwerden.Umsofz-und GewinnDetektiveKocksim Komf
einbufJensind ftir viele FirmenexigegenProduktpiroüen
stenzbedrohend.Die Fölschungen
erfolgreich.*f
kommennicht mehr nur ous Fernost,
sondern verstörkt ous den östlichen
Nochborlöndern.
So wurden z.B. geftilschb Produkte
eines berühmtenPoriserPorliimsouf
dem deutschenMorkt ongebotenund
Bevorzugte
Produh'e
dem Hondel ols Sonderpostenunler
sindnichtnur Te*ilien
Preis ofbriert. Aufgrund der identi-

und LuxusgÜter:

Woren es frtiher Hemdenvon Locoste, Nobeluhrenvon Rolexund Cortier, so ist es heutenohezuiedesMorkenprodukt, dos durch Fölschung
bedrohtwird:
I FronzösischePorftimsund ondere
Luxusortikel
I

Tennisschuhe,
Jeons und ondere
Morkehtextilien

I

Spirituosen

I

Bremsbelöge,
die bei storkerBelosfungversogen

f

Medikomente mit
Auswirkungen

ungewissen

Die Erfohrungim Aubou sottelfester
Legendenund dos Know how, wie
Produktpirotenorgonisiert sind und
welche Verhiebswegebenutzl werden, woren ftir DetektiveKocksousschloggebend im
erfolgreichen
KompfgE en dos gefölschtePorfum.
*) Referenzenliegenvor
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Lösung
@ Individuelle
lhresProblems
grauen
@ Offenlegung
der
Vertriebskanäle
Produktionsstätten
@ Ermittlung
derillegalen
undTäterimln-undAusland
Berufsdetektive
@ Einsatz
handelserfahrener
:i.: i.q;;:,
fi f:f'r':."i,l;,
Detektiv-lnstitutKocks GmbH
Elnsatzleitstelle:

Die Vertriebswegevon Produktfölschungenworen onfongs Floh- und
Wochenmörktesowie Kleinonzeigen.

Tel.(02l1140709l . Fax(02rrl 4080498
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