ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Gefälschter Social Smoke Tabak
Dallas Texas, USA. 22 Februar 2016.

Es ist uns nicht entgangen, dass eine steigende Anzahl an gefälschtem Social Smoke Tabak auf den
Weltmärkten auf auftaucht, welcher die Marke Social Smoke mit den zugehörigen Tabak Sorten
beeinträchtigt. Insbesondere zeichnet sich der gefälschte Tabak durch Verpackungen, Aufklebern
sowie Kennzeichnungen, die sehr denen von Social Smoke ähneln, aus, was zur Irreführung unserer
Kunden, Lieferanten und Händlern führt, welche glauben es handle sich um originalen Social Smoke
Tabak.
Wir nehmen diese Sache sehr ernst! Daher haben wir begonnen verschiedene offizielle Möglichkeiten
mit unseren lokalen sowie ausländischen Rechtsbeiständen zu verfolgen, um unsere Markenrechte zu
stärken sowie unsere Tabakprodukte weltweit zu schützen. Dies beinhaltet potentielle zivile sowie
strafrechtliche Schritte gegen vermutliche Fälscher und wissentlich beteiligte Dritte in deren
entsprechenden Ländern.
Gefälschter Social Smoke Tabak wird nicht nach den strikten Social Smoke Qualitätsstandards
hergestellt, verpackt, etikettiert, gelagert oder gar versandt. Daher übernehmen wir weder Garantie,
noch Verantwortung für Wasserpfeifentabak, der durch nicht authorisierte Lieferanten oder Händler
bezogen oder gekauft wurde. Einige Anzeichen für gefälschten Tabak könnten wie folgt sein:
●
●
●
●
●
●
●

Die Tabakdose nebst Aufklebern unterscheidet sich leicht oder sieht verdächtig aus.
Der Tabak wird nur in Plastiktüten verkauft, mit oder ohne Etikett.
Die Tabakdose ist nicht mit einem originalen Steuerzeichen versehen.
Der Verkaufspreis ist leicht oder sehr stark rabattiert.
Der Tabak fühlt sich, schmeckt oder riecht nicht wie originaler Tabak.
Der Tabak wird von nicht autorisierten Lieferanten oder Händlern verkauft.
Der originale Tabak wird mit nicht originalem Tabak verdünnt/gemischt und als originaler
Tabak an Shishabars, cafes und/oder Lounges angeboten.

Wenn Sie glauben gefälschten Social Smoke Tabak zu besitzen oder verschiedene Tabakprodukte
als Original bestätigt wünschen, wenden Sie sich bitte umgehend unter Vertraulichkeit an uns per
Email an 
verify@socialsmoke.com
mit den folgenden Informationen:
1) Name und Kontaktdaten des Händlers oder Lieferanten
2) Kopie Ihrer Quittung, Kaufbeleg oder Rechnung sowie
3) Digitale Bilder der Verpackung, Kennzeichen und Etiketten
Wir streben täglich danach den feinsten Wasserpfeifentabak zu produzieren, mit den striktesten
Qualitätskontrollen / standards, die in der Wasserpfeifentabakindustrie bekannt sind. Wenn Sie mehr
über uns, unsere Produkte oder unseren StateoftheArt Produktionsbetrieb hier in den Vereinigten
Staaten von Amerika erfahren wollen, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.
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