
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ist die Richtlinie von Universal, dass Universal und seine Tochtergesellschaften, sowie deren 

jeweiligen Handlungsbevollmächtigten, Direktoren, Angestellten und Vertreter nicht wissentlich 

Tabak an jegliche Instanz liefern, die an der Herstellung, Verbreitung oder dem Verkauf von 

gefälschten Tabakprodukten beteiligt ist. Alle, die diese Richtlinie missachten, oder wissentlich die 

Missachtung dieser Richtlinie durch jegliche Person genehmigen, zulassen oder dulden, unterliegen 

schweren Disziplinarstrafen. 

 

Es gibt ein gesteigertes Interesse in der Bevölkerung und der Industrie an illegaler Herstellung, 

Verbreitung und Verkauf von gefälschten Tabak-Konsumgütern, insbesondere Zigaretten. „Gefälschte 

Tabakprodukte“ sind Tabakprodukte, die mit dem Warenzeichen oder Design einer anderen Person oder 

Firma verkauft werden, um den Kunden bezüglich der Qualität und Herkunft des Produkts zu täuschen. 

 

Verschiedene Zivil- und Strafgesetze machen es strafbar, wissentlich bei der Herstellung oder Lieferung 

von gefälschten Produkten mitzuwirken. Obwohl Universal als Blatthändler keine Tabakprodukte für 

Verbraucher verkauft, werden wir durch die Fälschung dieser Produkte geschädigt, da sich unser Geschäft 

auf Dienstleistungen für Unternehmen konzentriert, deren etablierte Tabakproduktmarken das primäre 

Ziel des Handels mit Fälschungen sind. 

 

Zur Unterstützung unserer Anti-Fälschungsrichtlinie hat Universal einen Prozess eingeführt, der darauf 

abzielt sicherzustellen, dass unsere Kunden nicht in den Handel mit Fälschungen verwickelt sind und 

unsere Vertreter nicht wissentlich Handel mit Fälschungen unterstützen. Universal wird auch periodische 

Compliance-Überprüfungen durchführen, welche die Überprüfung des Verifizierungsprozesses des 

Kunden/Vertreters einschließen und wird alle spezifischen Entwicklungen auf dem Gebiet des Fälschens 

überwachen, auf die wir durch Medien, Regierungskontakte und unsere Angestellten und Kunden 

aufmerksam gemacht werden. Alle unserer Kunden und Vertreter werden jetzt und in der Zukunft über 

die Bedingungen unserer Richtlinie informiert und dazu aufgefordert werden uns auf neue Entwicklungen 

im Bereicht des Fälschens hinzuweisen. 

 

Universal ist es wichtig eine effektive Anti-Fälschungsrichtlinie zu haben. Jeder in der Universal-Familie 

muss sich Gedanken darüber machen, inwieweit diese Richtlinie auf jegliche ausgeführte, spezifische 

Transaktion, Aktivität oder Verhaltensweise zutrifft. Alle Fragen oder Bedenken, die sich auf diese 

Richtlinie beziehen, sollten an die Rechtsabteilung von Universal gerichtet werden und die 

Rechtsabteilung sollte bei Verletzung dieser Richtlinie benachrichtigt werden. 


