Sehr geehrte Damen und Herren,
in den Beiträgen dieses Forums wird oft davon gesprochen, WERICO hätte
„Serienabmahnungen“, „Massenabmahnungen“ oder sonstige große Aktionen
vorgenommen. Auch der Begriff „Abzocker“ wird manchmal genannt.
Dies ist NICHT der Fall, ganz im Gegenteil:
- Die besprochenen Fälle beziehen sich nur darauf, dass WERICO Aufträge von nur 2
(in Worten: zwei) Kunden angenommen und bearbeitet hat.
- Von vorne herein war für WERICO klar, dass diese Aufträge zu Aktionen führen
würden, die jeweils nur für kurze Zeit (wenige Tage) durchzuführen sind und schon
deshalb nicht zu „Massenabmahnungen“ führen konnten.
- Auch klar war von Anfang an, dass wir in diesem Zusammenhang nur eine geringe
Anzahl von Websites zu überprüfen hatten.
Was macht WERICO?
WERICO (Websites Right Control GmbH. – www.werico.com) ist ein Unternehmen,
das Firmen zur Durchsetzung ihrer Rechte verhilft. Haupt-Geschäftsfeld ist das
Überprüfen von Websites hinsichtlich von Content-Missbrauch.
Einer dieser Kunden, bei denen es um Content-Missbrauch geht, ist die Firma
METEO-data, ein privater internationaler Wetterdienst. Geschäftsführer beider
Unternehmen ist Christian Brandstätter.
Es gibt nun einige, die in der Tatsache, dass eine Person Geschäftsführer
unterschiedlicher Unternehmen ist, eine unzulässige Verknüpfung sehen. Kein Gesetz
verbietet es, dass Firmen miteinander in Geschäftsbeziehung stehen, nur weil deren
Geschäftsführer ein und dieselbe Person ist. Daran ändert auch nichts, wenn METEOdata zu den ersten Kunden von WERICO gehörte.
Die Firma METEO-data nun schlecht hin zu stellen, weil WERICO angeblich
rechtswidrige Schritte setzt, stellt eine Geschäfts-, Kredit- und Rufschädigung dar,
was METEO-data in Zukunft immer wieder aufzeigen wird.
WERICO möchte Ihnen auf diesem Wege mitteilen, dass ihr Hauptgeschäftsfeld
weiterhin – und in Zukunft verstärkt – im Bereich des Content-Missbrauchs liegen
wird.
Wir bitten Sie, in Hinkunft diese Verquickung von WERICO und METEO-data zu
unterlassen, ebenso WERICO rechtswidriges Handeln zu unterstellen. WERICO hat
bisher nur rechtswidriges Verhalten anderer aufgezeigt.
Mit freundlichen Grüßen
Günther FRANZ
Websites Right Control GmbH.
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