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NIMROD RECHTSANWALTE

Betreff: Rulschädigung der tecXOS GmbH
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Sehr geehrte Rechtsanwälte Nimrod,

Sie schreiben öffentlich:

.Atemschutzmasken: Abmahnungen der" Kanzlei Brandt.Legal im
Auftrag der tecXOS GmbH
Wieder einual mallnt die Kanzlei bnndt-legal auf Grundlage des UWG ab.

Brandt L€gal \r?r ainmal rlie Kanzlei Bnumgarten Bründl Bnurugarten Bründt utr oinmal gmß im Bcreich der Filesharirrg Abmahnungeu. Dia Größo

wrschwand mit ditsem Uneil des LG Berlin. weitare Utgclgi4lhgilg] wurden auch später bekannt.

llier nun mahnt die im April dicses [g[5gs gegründete tetXOS Gmbll aus Laubheim fohierhafte h'ulukte auf [ltay ab. 8i w'erdEn Anbietor von IFPZ urtd

KN95 Maskon abgemahnt Dio;e Masken wurden von dau Anbietern oh[e <las orforderlicho CE K"nnzeichen auf EBAY argeboteir Das CE Kerrlv,ait:hcn

steht für "Confomrid [umgionne'. was "Errropäische Konfornftit' bed€utrL Die CE-Keaneeichnung symbolisien rlie Übercinstiarmung cjnes hoduktes

mit deu gehenden Anlorderungen der Eumpäischen f,emeius(haft aD den l{sstell€r srelle

Dgrcb das Anbringen der t3-K6nzdchmog erklän der Verantwortlicho, dass das ltttdukt alleu geltenden EU-Vorsrlrift€n eütspricht und dass eio

eatsprechardes Konformiuitsbe*ertungs'rerfahren durchgefühn r,r'urde

Das CE-Zeicben ist damit urcder ein Qualitätszeichea ooch siu HerkunftszeicherL

Wer nun solche trlaskcn einlühn und vertreibt, die dieses Kennzpichen nicht {iihmn soll sich irrtführend und daher t'ettben'erbswidrig nach dsm tIwG

verhalten

Interessant ist. dass die Webseite der Firma noch nicht bereit ist' Ilir Ausnahme ein€r SpendeJonlq@-Miskg& har die Firma oichr viel gemacht'

Nimrod Rechtsanwälte har mehrfach die Rechts ihrer Mandanten gegen Abmahnunggn von brandt.legal veneidigt.

Macben auch Sie sich unsere Expcnise zu nuae, Nutzcn Sie einfach uuser Konqktformular,

ä"eiiäi-t'ttöl'll"i';;ä.;;;hi;äi;;iiä.liilinzoiogiilicli{ä.iät'"ii'äiie"-"bmahnungen-der-kanz|ei-brandt-|eg

Zahlreiche lhrer Behauptungen entbehren jeder Grundlage, sind offenkundig falsch oder bewusst falsch dargestellt.'

Wir sind nicht bereit solche diffamierenden Lügen über unsere GmbH zu akzeptieren:

o Bitte berichtigen Sie alle fehlerhaften Aussagen umgehend - wir gehen sonst von mutwilliger Verleumdung

aus.

. Wir setzen lhnen hierzu eine Frist bis zum 27.O9.2O2O'





Bitte geben Sie uns an:

.. Wer von lhrer Kanzlei hat diese verleumderischen und falschen Aussagen im Internet publiziert?

r Wann wurden diese falschen Aussagen im Internet publiziert?

Wir haben zur Dokumentation den Internetartikel mit Zeitstempel gesichert'

Wir behalten uns Schadensansprüche vor.

Dieses Schreiben geht lhnen gleichzeitig auch als Einschreiben zu.

Mit freundlichen Grüßen

tecXOS GmbH

tecXOS GmbH
Rabenctr.3 . 88471 Lauphelm
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