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Um potentielle Raubkopierer abzuschrecken,
setzten wir neben den Partnerkooperationen
auf bildorientierte Aufklärung. Fälle von be-

Kontakt:
Dr. Michael Kausch,
Geshäftsführer,
vibrio. Kommunikationsmanagement
Dr. Kausch GmbH,
Edisonpark Haus C, Ohmstraße 4,
D-85716 Unterschleißheim,
Phone +49 (0) 89 3215170
michael.kausch@vibrio.de
www.vibrio.de

schlagnahmter gefälschter Software wurden
spektakulär bekannt gemacht, und die konfiszierte Ware, im Rahmen bildorientierter Aktionen öffentlich vernichtet.

