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Sehr geehrte Damen und Herren!

In obiger Angelegenheit anerkennen wir gerne bekannt, dass Sie die Tirol Werbung GmbH 
rechtsfeindlich vertreten und beziehen uns auf die zuvor geführte Korrespondenz.

Wir stellen fest, dass Sie und die von Ihnen vertretene Mandatschaft große Bedenken 
bezüglich der Glaubwürdigkeit des Landes Tirol und der damit verbundenen Eigenschaften, 
die Ihre Mandantschaft umfänglich zu kontrollieren bemüht ist, haben. 

Wie auch in früherer Kommunikation von Ihnen eindeutig erläutert, halten wir fest, dass Sie 
den Vorstellungen und Projekten von UBERMORGEN.COM, insbesondere den Aktivitäten des 
Alanohofes feindlich eingestellt sind. Dementsprechend ist es dem Alanohof ein Anliegen, 
diese von Ihnen eingebrachten Tatsachen so eindeutig und klar als möglich Dritten gegenüber 
klarzustellen. In diesem Sinne war es für uns ein wichtiges Anliegen, das Wort “Tirol” auf der 
Website des Alanohofes eindeutig als „Nicht-Sponsoren und Sites, die wir mögen, die uns 
aber nicht mögen“ auszuweisen. 

Wir verwehren uns ausdrücklich gegen die von Ihnen vorgebrachten Weisung, diese Ihre 
Meinung durch uns nur im privaten aber nicht auch im öffentlichen Raum vorzubringen. In 
diesem Sinne verweisen wir auf die beiliegende Unterlassungserklärung und fordern Sie auf, 
genannte Erklärung unterfertigt bis spätestens 

24. Dezember 2012 (einlangend)

an unser Büro zu retournieren.
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Gleichzeitig fordern wir Sie auf, unsere Kosten binnen 14 Tagen auf unser paypal Konto 
lautend auf liz@ubermorgen.com zu bezahlen.

Sollten Sie dem nicht fristgerecht nachkommen, werden wir ohne weitere Verständigung Ihre 
gerichtlichen Schritte erwarten und entsprechend antworten.

Mit freundlichen Grüßen

Mag. E. Maria Haas

Beilage:
Unterlassungserklärung
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